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VOai nicht 311 verbäten ift, bat notbroenöigervDcife gemattet 311 tDcröcn , roenn=

gleich oft Schaben barau« crfolat. _ ,3 Sptno3a.



©ortoort

Bein Saum mirb mit einem £ieb gefällt. 3ft aber auä) ber

£ieb, ben idj rjier gegen eine uralte SJenfgeroo&n&eit füt)re, burtfjauS

nidjt ber erfte: nie fönnt' eS mir in ben (Sinn fommen, tf)n für

ben legten §u fialten unb ju meinen, ba& id) biefen Saum werbe

fallen ferjen. Sollt' eS mir gelingen, anbere unb mächtigere Siebte

nadj berfelben 9*icf)tung in Seroegung §u fefcen: meine fünften

2£ünfrf)e gingen in Erfüllung. $}a§ eines £ageS biefer Saum

fallen unb bie Sittticfjfeit an ber @inl)eittid)feit beS 3ftenfcf)en

einen groecfentfprecfienberen £ort finöen roirb, als ben bie Sor*

ftellung einer Soppelnatur bislang iljr geboten fyrt, bereifte idj

feinen Slugenblicf.

9ttcf)t fo fieser bin id) meiner <Ba$t betreffs ber tjier ent*

nudelten 2£eife, bem 2eben Öidjtftrafjlen abzugewinnen. ©S formte

biefer S^cil ber Arbeit nur fubjectiö ausfallen, unb nid)tS Hegt

mir ferner, benn als aügemeingiltig if)n aufftetten ju motten. Sei

ber SebenSfüfjrung läßt fiel) tüo£)1 ein 3^1 be§eid)nen: ben 2Seg

baljin nimmt ^eber in ©emäfjfjeit feiner (gigenart. 3$ &*n bk)en

25>eg gegangen. £a£ id) — oon fieiben über baS geroöf)nlid)e

2ftafe fjeimgefuajt — baS Seben fd)ön gefunben fyabt unb eS fjeute,

im fieb^igften 3a$r, nodj fcpn finbe, fprictjt für biefen 2öeg.

greilid) ipridjt eS nict)t weniger für ein günftigeS Dcaturett. 2lber

fjoffentlid» ftnft baburd) nid)t attjufetjr im SCßertt) bie £t)atfadje,
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bafe ba£ fixer ©ebotene fein ^SEjantafieftüd , fonbern ber podjenben

23ruft be3 £eben§ entnommen ift.

2)iefe§ 23ud), in ba§ id) mein ganjeä £erj, redjt unb fd)(eä)t,

roie t§> ift, niebergetegt t)abe, ber Deffenttidtjfeit §u übergeben, rjätte

id) ofjne biefe paar empfet^tenben SSorte nidt)t über'3 ^erj gebracht.

Harburg o. 2)r., ben 3. Sftoöember 1890.

©oritmrf jnr fünften Snflag^

jBem SBorroort §ur erften 2Iuf(age tjab' id) nidjtä beizufügen;

id) fann nur nid)t ber SBerfudjung roiberftetjen, ber greube 3tu§brucf

ju geben über ben Slnflang, ben biefe <2d)rift gefunben t)at. @r

beroeift mir bie rafdje 3unal;me ber Mjänger einer eint)eittict)en

SMtanfdjauung unb nidjt weniger ber (Srfenntnifj, bafj in it)r

allein bie ibeaten ©üter ber Söeisljeit einen unerfdn'ttterltdjen £ort

fxnben. üftur unter biefem Beiden giebt e§ oon nun an einen gort*

fdjritt auf ben ©ebieten be§ ©enfenS.

Harburg a. 2)rv bin 1. 3Jtörj 1901.
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t^ie oorliegenben Blätter l)an&etn oon ber SeoenSffiljrung unb

finb bem mobernen 9)Jciifd)en gewibmet. 2Ba3 tüir unter biefem (enteren

oerfterjen? ©cn üor&errfdjenben 3Renfcljentt)pu3 unferer 3"t, ge=

fennseidjnet burcf; einen energif<$en SnbioibualiSmuS. (Snergtjd) ift

vielleicht ein etwas gu milber 2lu3brucf. SÖir wätjlen tfjn, weit

wir nidrjt bem SnbtmbiialiSmuS als folgern entgegentreten, fonbern

ber gorm, gu ber er jefct fid) ausgeftattet t)at. 3ßir werben geigen,

bafe ber SnbioibualiStnuS bitrdj bie ©rjie^ung nic^t ju unterbieten,

fonbern ettjifd) gu pflegen fei. 2)em ^nbinibuum t)at fein 9?edt)t

ju werben, fott e§ gemeinnü|ig fein !önnen. ©iefer ©ebanfe

ift in unferer 3^it üöttig sunt ©urctjbrucf) gefommen, unb feine

SKorat ber 2Bett brängt ü;n metjr jurücf. 2tber §ur $lart;eit fjat

er'§ noct) nict)t gebraut. S)a§ 9^edt)t wirb geltenb gemad&t, wätjrenb

bie ©emeinnüfcigfeit o(§ (Sigennufe ficf) entpuppt. 2£ir fcfjreiben

bie§ ber rjerrfdjenben ©rgietjung ju, beren imbernatürlid&eS 3^1 bie

Unterjochung bee> 3nbtoibuali8mu3 ift. fDtifjlingt ber SSerfucr) , fo

fprengt ber mtfjfjanbelte ©flaoe bie Letten, um fid; mit feiner gangen

Verwegenheit unb Sift burcf) bie SBelt 511 fernlagen; gelingt ber Verfug,

fo giefjt er unnü^e £albmenfd)en tjeran ober nid)t§nukige ^euc^ler,

welche oon allen bie fdt)Iedt)tefteit finb. Sie biefem trofttofen

Dilemma burdj günftige SBertjältniffe ©ntrinnenben bitten weitaus

bie 9Jcinber3at)l, unb roa$ bie 9tegel fein follte, bie ett)ifcf) erhobene

9iatur, wirb jur 2Iu3nal)me. 2ßir beftreiten nicrjt, bafj man babei

ba§ SBotjl ber 3Jt:enfdt)t;eit im 2tuge t;at ; atiein bie 9)ienfd^§eit ift

eine 2tbftraction : bie einzelnen 9)ienfd)en bitben fie, unb in 2Bat)r<

fyeit ift e§ jeberjeit ber oortjerrfctjenbe 9)ienfdj, ber bie 3)ienfct)f)eit

aulmaäjt.
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2113 ein unüberfteiglidjeS ^inbermfj ftetlt fidr) jeber rabicatcn

2Ienberung ber ßräiefjiingSmetlrobe für unabfefybare gelten bie Stirdje

entgegen. SBir werben nicrjt ermangeln, an-uibeuten, roie ber Staat,

tuenn er feine Sdjulbigfeit tljut, biefer Stjatfadje in fefjr roertl)=

trotter SBetfe begegnen fann. 9fteljr forbern roir nicr;t von ifjm;

nid)t btofe, roeit e3 gegen nnfere 9(rt ift, nacf) Unmöglichem ju oer*

langen, fonbern roeit e<5 un§ mit bem ©runbfafc ber mobernen

@tl)if: „©röjstmöglidje ©lüdfeligfeit ber grö§tmöglid)en 2In§at)[" —
ooüer ©ruft ift. Sie 9tetigion<obebürftigen fönnen ebtn nur im

2Bege be3 ©efürjte §u einem üerfötjnenben ©rfaffen be§ allgemeinen

3ufammenl)ang§ ber Singe gelangen. Sarum rjaben bie ©laubigen

in itjrer Söeife fetig 51t roerben, aber olme bie ©lüdfeligfeit ber

9iid;tg(äubigen 511 beeinträchtigen.

Sie 6rjiet)img, in roeldje fid) unferer Sfnftd&t nacf) Staat unb

Familie §u tf)ei(en f)aben, ift bie eigentliche (Srmögticfjung ber 9floral.

9iimmt man feinen fategorifd)en ^mperatio, feinen mora(ifd)en Sinn,

feinerlei intuitive 23egrünbung ber Sitttidjfeit an: fo ift naefj

logtfcr)eu ©efe^en atle<§ „Soßen", bem roir aus einem angeborenen

innern triebe §u geljordjen fjätten, madjtlog, roie e§ überhaupt,

fobalb man bie SBiüen^freitjeit al§> abfolute Sß?a£)tfreif)ett fallen

läftt — eine unabroeisbare ^orberung ber ©aufalität — nur mefyr

ein „9)iüffen" giebt. Aufgabe ber Gr^ietjung ift e§ bafjer, ben

2Kenfdjen berart rjeranjubilben, bafe er baz ©ute tljun mu§. Safe

barunter bie -DJenfdjenroürbe nidjt leibet, bafj otelmefjr bie rjarmonifd)e

ßntroidlung eines 2Befen<§, ba§ feiner 9?atur nad) freubig ba§ (Sbte

unb ©rofje ooübringt, eine etljifdje ©rfcfjeinung ift, bie fd)öner nicr)t

gebaut roerben fann, bjaben bie oortiegenben Blätter §u geigen.

•Jftöglicf) wirb bie Söfung biefer rjerrtidjen Aufgabe burd) ba§

©lüdfeligfeit-oftreben, ju bem fiel) im iUenfdjen ber Setbfterljattung^

trieb läutert, fobalb fid) bie Sntettigenj ootl entroidelt. Sa3 Senfen

beruht auf (Smpfinbung unb ift nur bie anbere Seite be§ ©efüljl»,

me§r)nlb alles Senfen, ba§ nid)t an ber Sffiärme be§ ©efüf)l3 jur

Sftetfe gelangt, roie aHe<§ $üf)(en, ba§> uicf)t am £id)te be3 Senfen3

fid) flärt, einfeitig ift. Sadje ber Grjieljung ift e», buref) bie

übereinftimmenbe Gntroidtung be§ Senfemä unb §üf)len3 ba§ Streben

nacf) ©lüdfeligfeit 31t läutern, fo bafc bag ^ä) im Su feine natür=

iicfje ©rroeiterung, im 2S>ir feine notljioenbige SBottenbung erblidt,

ber @goi§mu» ben 2tttrui§mu» a(§ feine ^öfjere 2Baf)rf)eit erfennt.
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Huf biefem SBege gelangen roir 5U einer üernünftigen SBürbigimg

be§ 9Iü§lid)feit»princips. 2Bir jucken nämlid) naturgemäß unfern

9?u§e.n, muffen aber barum nict)t aufeer 2fd)t laffen, bau, roas aud)

einem 2InDern nü^ticrj , ba» uns" 9?ü§lid)ere, unb ba§ Mgemexn^

nü^lidje unä bas sMernü|lid)fte ift. Stuf biefem ^>rincip beruht

ber Utilitarismu», bcr mit gutem ^"9 uno ftedjt allgemeine formen

aufiMen tamx, roeil ifmen, infofern iii ben Sntereffen öer ©efammt*

fjeit 9ied)nung tragen, bie allgemeine 9(nerfenuung §u £l)eit roirb.

£ie älnerfennung ift aber notf) nicfjt bie Befolgung. £ro§ feiner

Sefampiung De» Qntuitioniemu» ftefjt ber Utilitarismus" auf bcr

intuitiven Stufe be» „Sollend", ©r legt ben 3cad)brud auf ben

9hr§en, roeil fid) biefer berechnen unb ba§ 511 uerbreitenbe ©lud

un» gum 23eroußtfein bringen läfjt. Slffein Diefe» Seroußtfein reicht

nicrjt aus; cntfcf)eibenb ift baS eigene ©lüdfeligfeitsgcfül)! Des

einzelnen, bas allein gut Grljölnmg beS fremben unb allgemeinen

9ßoijle3 tljatfädjltd) if)n beftimmt. Streng genommen, ift ber

Utüitarismus bie uon ber Seite be3 Verftanbes aufgefaßte ©lüd=

feligfeitsleljre. Gs liegt bafjer in if)m eine £>albl)eit: ber bloße

SSerjlanb fieljt 311 genau auf bie Vergeltung unb ift nidfjt nur leidjt

geneigt, ein frembes unb fclbft ein allgemeines Qntereffe al% feinem

eigenen Sntereffe juroiöerlaufenb 511 betrauten, fonbern fogar im

Staube, fid) 311 weigern, große Cpfer 3U bringen, bei roeldjen für

ifm oon einem eigentlichen SRufeen feine 9iebe fein fann. $u biefen

fallen fann nur baZ £ers aushelfen. Diur »om Stanbpuufte Des

©lüdfeligfeitstriebe» ift es erflärlid), baß G'iner für ein geliebtes

SSefen ober einen erhabenen 3 lliecf fan Seben (jingiebt: er fieljt

eben barin fein Ijöljeres ©lud. Sein roaln-es ©lud fudjenb, gelangt

ber -Dtenfd) jur Sittlidjfeit; allein er Ijat baju erlogen, fo erlogen

ju fein, baß" er gar nid;t anbers fann. ©r finbet im befeligenben

©efiit)l Des Slbels feiner %fyat ben fdjönften Soljn unb verlangt

nid)t nad) meljr.

Gs läßt fiel) gerotß Viele» einroenben gegen biefe 3Iuffaffung

ber Sittlidjfeit; aber feine GinroenDiing roirb ftidjfjaltiger fein al§>

unfere Veljauptung, baß nur biefe 2luffaffung roiDeriprud)»(os allen

Gonfequensen ber Gntroidlungsleljre gegenüberfteljt. DÜdjts liegt

uns ferner, als bie Sitttid)fcit ans ben ©efe§en Des „Kampfs um'»

2)afein" ableiten 511 roollen. 3)ie Sittlidjfeit ift ein Grgebniß" ber

cioilifirten üDfenfd&enntttur. Unfer Tarroinismus befielt barin,
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bafj wir bic au§ her @ntwid(ungstel)re mit 9cottjwenbigfeit er-

folgenben ©onfecniengen, anlangenb ©ott, greifyeit unb Unfterblid^

feit, rüdt)a(tlo<§ acceptiren unb il)nen gemäjj bie (Stellung be3
sDien[(^en beurteilen. 5Diefe (Sonfequengen fcfjwirren in ber Suft;

SBenige tonnen fid^ ifynen entgieljen, deiner fann fie begwingen;

mit ifynen nidjt rennen, Reifet ntd&t, fie au3 ber SBett fRaffen.

UeberbieS wirb %ebex gugeben, bajj eine burdj biefe ©runbfäfce

nidjt gu erfdjütternbe ©itttidtfeit von unberechenbarem 9iu|en für

bie 9Kenfd&f)eit märe unb bereu gortentmidlung gang aufeerorbent*

tief) förbern müfjte. S0Zer)r brausen mir nidjt. SBeldjer Strt bie

©ittlid)feit ift, bie un§ ba norfdjwebt, werben bie folgenben (Sffau§

ffarlegen. 2Bir fjaben l)ter nur für ^ene, bie mit unfern ©djriften

nicfjt befannt finb — e<§ bürften bereu oiele fein, falls überhaupt

biefeS Sud) tuet Sefer ftnben fottte —, in wenig SBorte bie ©runb*

anfdjauung gufammen gefaxt, oon ber mir bei allem folgenben

ausgeben, unb werben barauf tuie auf unfere fonfttgen p^ilofop^ifc^en

Uebergeugungen nur in jenen Ratten gu fpred^en fommen, in meldten

jebem Sefer unroillturlid) ein Sßiefo fidj an bie ßippen brängt.

5Die SebenSfütjrung ift e<§, mit ber mir Ijier Ijauptfäcljtidj un§

befdjäftigen wollen. 2ßir gefyen babei nidjt oon erfreuten SCugenb*

begriffen au§, welche nur in Serbinbung mit einem beffern ^enfeitS

einen ©inn |aben. £)ie mit un§ überzeugt finb, nur biefeä ©ine

"Dial gu leben — unb für fie allein fdjreiben wir — , bie finb fdjon

auf bem Söege, un§ gu oerfteljen. Sfot einzelnen SorfteHungen,

Effecten unb Sebenllagen werben wir geigen r wie e§ <&ad)e be§

$ül;len§ unb £)enfen§ fei, gu einer eblen ©lüdfe ligfett ficlj gu er*

fjeben, bafj aber bagu bie ©elbftänbigfeit be£ Snbtüibuuml eine

mafcgebenbe Sebingung ift. 2)er 2Beg, ben wir bem ©ingeluen

anbeuten, ift berfelbe, ben bie ©efammtljeit gegangen ift, unb auf

bem fid) tljr ber Segriff ber ©ittlicfjfeit erfd)loffen l)at. ©icfer

begriff ift ba; bei allen cioiltftrten Nationen ift er im ©rofjen unb

©angen berfelbe. Um wa§ e§ bafjer, wie gefagt, fidfj Rubelt, ift:

wie ber (Singeine biefen Segriff fidE) aneignet, it)n gu feiner gweiten

Statur mad)t.

Sei unferm Silbe oon bem allgemeinen moralifcfjen $ortfd)ritt

Jjaben wir nidjt bie fogenannte ©efellfdjaft al3 etwas für fiel) Se=

ftet)enbe§ im Sluge. 2£ie un§ ber gebilbete 9)ienfd(j at§ ibentifeij

gilt mit bem -äJienfdjen im ©taat^wefen: fo gilt uns bie ©efetl*
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fdjaft als unzertrennlich oom Segriff beS ©taateS, mit beut fie

ftef)t unb faßt. S)ie bequemfte SBiberlegung unfercr 2tuffaffung

beS ©taatcS ift, als eine bogmatifdje fic gu begeidmen; unS ift aber

biefer (Safc fein ©ogma, fonbem ein (SrfabrungSfafc. ©uro; ben

Staat ift ber 2Renfdj gu bauernben fittlidjen 3uftnnben gekommen,

unb neben bem Staate §at babei bie Religion wefenttid) mitgewirft.

Siefe rücffjalttofe STnerfennung beS SBertfjeS ber «Religion erfd;üttert

aber in nichts unfere Uebergeugung , baf} ber 9?ed)tSftaat nur in

bem Sftafee gur SBatjrbeit werben fann, in welchem er oon ber

&trd)e ftd) emaneipirt. @S liegt in ber 9?atur ber $ird)e, nid)t

wie ber Staat bem f^ortfcEjritt fid) anpaffen 311 fönnen. £)iefe

(Smancipation toirb ein ebenfo langwieriger als febwieriger ^ProceB

fein, ben man nid)t ungeftraft überftürgt. ©ie ©rflärung liegt in

ber ©efd&id&te ber Staaten unb ßirc&en. 2)er Stiftung aller

Staaten unb roirflidjen ßird&en lag, roie felbftfücbtig au<S) in erfter

Sinie itjr Sroect fein mod)te, ein gemeinnüfeigeS Moment gu

©runbe, burd) baS allein fie fid) feftfefeen tonnten unb baS nadj

unb nacb an Sebeutitng gewinnen mufjte, wenn fic auf bie Sänge

fieb erljalten wollten. ®ie barauS erfolgenbe (Scbäbigung beS

3ntereffeS ber leitenben ^erfoneu füllte gu SBerfdjmeljungen, bei

weisen bie Energie weltlicher 3Wadjt unb ber Nimbus göttlicher

£erfunft wecbfelfeitig fid) unterfingen. £)a fonnte eS nidjt auS=

bleiben, bafc biefe grofjen gactoren menjdjlidjer @ntwidlung balb

als belüg r-erebrt, balb als baffenSwertb oerabfebeut würben. SBaS

ifjre 2)iad)t ert)öt)te, fütjrte gu irjrer ©rniebrigung, unb oft war cS

an allen itjren Seiftungen baS eingig SDanfenSwertbe, bajj fie bie

©efeflfdjaft, welcbe, in it)re 2ltome gerfplüternb, nur oerwilbern

fann, gu einem georbneten ©angen gufammenbielten.

Sie bälten aueb fcbliefslid) in allem Hebrigen mebr gefebabet

als genügt — unb ber unbefangene Genfer oerargt eS ifjnen nicr)tr

weil an ber Spi|e irbifdjer ^nftitution nur 9ttenfd)en fielen tonnen,

beren ©runbtriebfeber ber (SgoiSmuS ift, unb welcbe ber Steig ber

SDtod&t nur gu leiebt oerblenbet — fie l)ätten oerberbtieb wirfen

muffen, gäbe eS nidjt eine $raft, wetdjer fein Staat unb fein

©ott gewaebfen ift, bie Äraft beS unaufbaltfam fortfebreitenben

SBiffenS. Sie fyaben oft genug biefe 9)iacbt befämpft, gebeim unb

offen. %n Sanben §a6en fie fie gefcblagen, gum 2£iberruf fie ge*

gwungen. 216er mit ber Unoerte£lid)feit einer Unterblieben fyat fie
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immer roieber ade ^effetn gefprengt, um größer bajufterjen benn je

unb im ©lanj ber fyreitjett bie Ferren ber (Srbe §u nerbunteln.

35cm SBiffen üerbanft ber 9)ienfcr) ben ©crjlüffet gu 2lllem, mag er

geworben ift unb fein eigen nennt. ®iefe§ Seroufjtfein ift ©emein=

gut ber IDienfdjfyeit geroorben; unb E;at felbft ba<§ SBiffen feine

©d;attenfeiten unb ©efatyren : e3 trägt fein ©orrectb in ficfj burd)

feinen unauftjaltfamen $ortfd;ritt.

Ueberbliden mir oon biefem ©tanbpunfte au§> bie Seiftungen

ber 3)ienfd)t)eit, fo füllen mir u\\§> non Söeronnberung ergriffen.

Sßa» fie auf ben nerfdjiebenen ©ebieten be3 ©eroerbeg, ber £ed)nit,

ber ihtnft unb SBiffenfdmft gefdjaffen fyat, ift riefig; unb ift audj

ber £rei3 berer, für bie ba<o &bm roaljrtjaft rootmtid) eingerid)tet

ift, üer^ältnijgmäBig nodj ein fefyr enger : ba3 Slugenmer! ber 9teu=

geit ift mit ©ruft auf beffen ©rroeiterung gerietet, unb nur, roa§

barjin §ie(t, wirb von nun an al§ wahrer $ortfcf)ritt betrachtet.

2£äre bieg immer in biefem 9)iajse gefdjetjeu, fo mürben mir fdjon

tuet weiter gefommen fein. @§ gehört jene @ng^erjigfeit baju, bie

eine£ umfaffenben £Uicfef§ nid;t fätjig ift, um barum bie grofje 33e=

beutung be§ fyortfd)ritt§ , ben bie äMtgefd)id)te aufroeift, leugnen

§u wollen. £er mit fetjenbem 2luge jurücfbücft — mir benfen ba

nidjt an primitiue ßuftä' 1 '56 / fonbern an Venoben fet>r weit ge-

bietjener Guinlifation —
, fommt Ijin unb roieber auf fo gänjlid)

gerrüttete Sßerljältniffe ber ©efeUfcfjaft, in weisen aüer fitttidje £>alt

berart üertoren roar, bafj man nur oon einem SBunber Rettung

erwarten -m tonnen meinte. (53 ift fein SBunber gef ct)e£)en , unb

e£ ift beffer geroorben. üRur ben oom ®d)idfal befonberg 33e^

günftigten ift e§ gegeben, bes ©uten überbrüffig ju roerben: bie

breitern ©d)td)ten be§ 33olfe§ werben be£ S3öfen überbrüffig, unb

roo fie mit Stecht reagiren, reagiren fie nie orjne Erfolg, ©in paar

Generationen mußten überrounben roerben, unb ber menfdjenun-

roürbige guftanb £) atte ein Gnbe. ®er bie 2Mtgefcf)id)te ftubirt,

felmt nie ftd) jurüc! naef) ber fogenannten guten alten $eit, bie

nur gut roar für roenige 'prioilegirte ; er fürchtet aber audf) ntcr)t

einen allgemeinen 9fticffatt in barbarifdje 3uftänbe, weil er bie

fotibe 23afi<§ be3 mobernen gortfd&rittS ju roürbigen roeifj.

33om ©tanbpunft ber ®df)öpfung§tf)eorie, roeldje 2I(Ie§ au§> ber

£anb ber 2Ißmad)t fyeroorgegangen fein täjjt, mag ber SDlenfcr)

immerhin ein e(enbe§ SBefen fein, ba§ oon feiner urfprüngtidjen
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SSoffenbung immer metjr fiel) entfernt, rate nud) biefe @rbe, gegen*

über bem SßarabiesS , nur als" ein ^amtnertfjat betrachtet werben

fann. S?on biefer £rofttofigfeit weif} bie ©ntwicflungslefjre nid)ts.

SDer oon if»r auSgetjt, fann üietmerjr nichts StaunenSroerttjereS fiel)

ü orfteilen at<o biefe au§> organtfdjen Anfängen geworbene 2Belt, an

tfjrer ®pi§e ben 9)ienfd)en mit feinem ©eift unb feinem .^erjen.

2Bir werben geigen, baf3 bem 9Jtenfd)en mdjt3 ferner liegt benn ein

©efürjl ber 2>erlaffent)cit , fobatb er fiel) erfennt ai<s ein3 mit ber

iljn umgebenben 9cntur; ba£ feine ©elbftänbigfeit itjnt geftattet,

feinen ganzen sDiann einzufetten, mann e§ gilt, fein eigenes ober

frembe§ S&toljl gu förbern; bafj er tolerant ift gegenüber feinen

IDiitmenfdjen, bereit ©djroädjen er nerftetjt, otjne barum auf§ut)ören,

oon irrten §u forbern, wag er mit ERecfjt non ifjnen forbem fann;

bafe er $beale ftd) 51t fd)affen uermag, bie ttjm ftetjere $üt)rer finb

auf ben fcfjroierigften ^faben unb ein 2lufblicf in jeber Sage be3

fieben*. 9iid)t ein ibealer ^lertfd; febwebt uns" ba t>or: wir ent=

neljiuen ifjn ber 2£irf lidjfeit , red;t unb fdjlectjt, wie fie itnt bietet,

fetjltjaft, aber immer bereit, gett)ane§ Unredjt nadj Gräften wieber

gut §tt machen, frei non allem Verlangen nad; eingebilbeten ©ütern

unb bafür mit ben &ahm biefer äi>ett aufrieben. %n fid) felbft

ftellt er nidjt bie unmöglidjen Slnforberungen einer übermenfdjlidjen

Sutgenb; aber ma3 er fid) unb feinen 9Jiitmenfd;en fdmlbig ift, ift

it)m (jeilig wie nichts, weit beffen .^eitigljaltung feine ©lürffeligfeit

twUenbet. ©eine ©efürjle finb flar wie fein £>enfen; unb fann

aud) SlÜeS ifjm geraubt werben: feine 9)lad)t ber @rbe raubt il;m

feinen ©eetenfrieben, benn für ifjn gilt ba3 2i>ort be§ 2lpoftel<o:

„«Selig ift, ber fidf) felbft fein ©eiuiffen macf)t in bem, ba3 er

annimmt."

©iefeS äßort fennzeidmet mit bem 3)ienfcf)en, ben wir ba

meinen, unfern (Sittlid) feitsbegriff überhaupt. (Statt an 9corinen,

bie wir auf falten (Steintafetu nor uns lefen unb bie wir im

Äampf mit einer böfen -ftatur gu befolgen tjaben, um nid)t oer*

bienftlo» in ein ewigem Seben überzutreten : benfen wir an -Körnten,

bie, tief in unfer warmes" ^erg gef^rieben, ju unferer eigenen

Katur uns" geworben finb, unb welchen gemäfj wir nad) Gräften

leben, weil es" fonft fein wahres" ©lücf auf biefer ®rbe giebt, über

weldje Ijinaus" unfer (Streben nidr)t gel)t. üftan wirb uns fagen,

bis auf bas Moment ber Seiifeitigf'eit fei bies eins unb basfelbe.
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2)te <Baä)z mag biefelbe fein; atiein oon einer anbern (Seite ift [ie

gefet)en unb t)on ber (Seite angefaßt, bie jur ^enfeitMofigfeit ftimmt

2lnftatt -Wonnen aufguftetlen unb ju begrünben, bie tängft auf 5

geftettt unb fdfjon nur ju oielfad) begrünbet finb, fäffen roir t-or

2tßem ba$ 23erf)alten beS ^nbioibuumg ju ben füttidjen formen

in'§ 9(uge unb legen ba£ £auptgeroid)t auf feine ©rsietjung. Unfer

©mpfinbcn tjat ben etljifdjen ©runbfäfcen entgegen ju fommen, unb

biefe bürften oon un§ nidjt meljr forbern, a(§ wofür unfer @m=

pfinben fyerangebübet werben fann. ©tbgrotcf f)at 9ie<$t: eine

sHioral , roeldje un§ ba$ Seiben als eine fjeittge ^f(icf)t aufbürbet,

ift roirfung<olo<o, roenn fte feinen i£rfa| in einem anbern Seben um
oerbürgt, in roetdjem unfehlbar ber 23öfe beftraft unb ber ©ute

belohnt roirb. ©arum giebt e§ für ben @lauben§(ofen nur ©inen

2Beg gur ©ittlidjfeit : ba§ fein gefammte§ ©mpfinben unb (Srfennen

aflmätjlid) burdjbrungen werbe oom Segriff be£ wahrhaftigen ©tücfS.

2Ba§ allein iJ)n leiten unb üorroärtä bringen fann, ift fein ©lüd=

fetigfeitslrieb , unb ba güt'3 oor 2t(Iem, biefen ju entroicfeln unb

§u nerebeln. 2Bir nehmen ben ©tanbpunft Seslie Stephen'*1

ein: nitfit ba§ „Soßen", bas „können" ift ba§ ©ntfcfieibenbe, unb

ba* „tjanble fo" ber tjerrfcfjenben 3)ioral fjat in ein „fei fo^ fid)

ju oerroanbeln. Ser Ginljeitlidjfeit feine» 3Befen§ gemäfe Ijat für

biefe§ 2tbm ber 9)lenfd) ergogen 511 werben. 3tuf biefer @rbe

fönnen roir bie ^ölle finben, aber audj ben £>immel.
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beginnen roir mit einem 93egriff, ber fo flar aufteilt, bafj

man auf om erften SUcf meinen fönnte, jebe 2lu§einanberfe£ung

fei überflüffig. (Sin unbanfbarer SDtenfct) ift üie(leid)t ber fd^ted^tefte.

@r ift gemütfytog, unb feine Unfähigkeit, ben 9Bot)ttt)äter gu roürbigen,

erroeift ifm al3 ungugänglicf) allen ebleren ©mpfinbungen. @§ giebt

lein Serbred)en, bafj ntcr)t fon milbernben Umftänben begleitet fein

fönnte. $ür ben Unbanfbaren giebt e§ nie eine ©ntfdjulbtgung,

meldte in einem günftigern Sidjt it;n un§ barguftellen oermödjtc.

2)er ftef)ler liegt im bergen. @ar niele SSerbredjen mürben unter

anbern Serfjältniffen von bemfelben -äRenfdjen nidjt begangen

roorben fein. ®er Unbanfbare ift immer unbanfbar. ®amit ift

nidfjt gefagt, bafc Unbanfbarfeit unbegreiflich unb fotglidf) unoer=

geifyltd) fei. ®er unbefangene Seurtljeiter begreift unb nergeiljt

2ttfe§. ®§> ift fogar fefjr leicht gu oerftefjen, roie ein gang oer=

roafyrlofteS ©emütf) batjin fommen mag, non ber Serpf(id;tung gur

©anfbarfeit gar feine 2U;nung gu fjaben. Sttlein, roa3 bie erfte

©rgiefyung nerfäumt unb bie ©dpule be§ Sebenä in ben erften

Sauren nid^t nachgetragen f)at, ift fpäter nid)t mefjr gut gu machen,

unb an ba3 .igerg be§ Unbanfbaren wirb fein igerg freiwillig unb

auf bie 2)auer ftd) anfäptie&en.

2lu£ biefen wenigen SSBorten bürfte gur ©enüge fyeröorgefyen,

oon roetdper 2£fcf)tigfeit biefer Segriff für bie roafyre ©lücffetigfeit

be§ 9)tenfdf)en ift. SDiefe Sßidjtigfeit nadgguroeifen, ift leidet, roäbrenb

e§ fefjr fcfjroierig ift, einen Segriff, non bem roir foeben ungefcljcut

erftärt fyaben, bafj er eine SBerpftidjtung DorauSfefct, mit ber Un*

freifyeit be» SBilleirö in ©inftang gu fe§en. 2Rit ber 3tu§einanber*

fe^ung ber Sebeutung, oon ber bie ©anfbarfeit für bie ©lücf*

Garnert, 35cr moberne üJienfd). 1
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feligfett be§ 2)?enfdjen ift, raerben roir baljer biefe ©rörterung

fdj ließen unb oorerft bie 33erpftid)tung felbft unb bie befonbere

gtorm beä ©anfbarfeitägefüljtä, um bie e3 un§ t)ier nor 2lttem 311

tljim ift, in baä nötige £id;t gu fefcen fudjen.

3JHt beut ©aufalgefe^ , auf roeldjent bie SBettanfdjauung ber

9ieuseit beruht, ift bie gfreifceit be§ SßillenS al<§ unbebingte 2BaI)l=

frettjeit uuuereinbar. 2)a§ fdjltefjt ober nidit au3, ba$ ein jttr

(Selbftänbigfeit erlogener ßtjarafter fo ftar ftdj beraubt fei, burd)

feine ©tgenart ber Später feiner Saaten 31t fein, baß er bie 5ßer=

antroortung für fein Stjun unb Soffen niemals ablehnen wirb.

(Berabe bie Uebergeugung , baß er fo oorgetjen mußte, raie er oor^

gegangen ift, unb baß nur ein Slnbercr cmberS fjätte tmrgeljen

fönnen, beroeift iljm, baß er @in8 ift mit feinen Saaten, baß mit

bereit 93erantraortung feine ©elbftänbtgfeit fte£)t unb fällt, ha^ er

mit ber Stbtetjnung biefer SBerantroortung al§ Snbbibuum abbiciren

mürbe, ©er 3u fßmmen^an9 oer- £$erpflid;tung mit ber 93erant=

roortung ift ftar, aber nur infofern e§ ftdj um eine beftimmte

$erpfttd)tung tjanbett, bie (Siner eingegangen ift, unb bie ber

etjrlidje sDienfd) überhaupt nur eingebt, roenn er roeiß, fie einhalten

§u tonnen, ©benfo bebarf e£ nur einer t)armonifd;en £>ilbung be§

^erjenä unb be3 SBerftanbeS, bamit un^ bie $erpfttd)tung, einem

9Bot)ltIjäter banfbar §u fein, uollfommcn ftar raerbe. 2lnber8 r>er=

tjätt fidj'ä mit bem 3)anfbarfeit3gefüt)t bei einer 2M)ttt)at, bie

uiüjt unferer Sßerfon erroiefen morben ift, unb bie einen boppetten

SBiberfprud) in fid) 311 fließen fdjeint, weil mir ben äßol)ttt)äter

uic^t einmal §u nennen müßten. ©iefe§ StanfbarfeitSgefüIjt ift

aber unferer Ueberjeugung nad) gur (Mangung magrer ©tücf=

feligfeit fo unerläßtid), baß mir nidjt umtjin fönnen, feine Duelle

aufjmbecfen.

hiermit gelangen mir §u einer ©djmierigfeit, bie fo fritifdjer

2trt ift, baß mir un§ in fie üietteidjt gar nidjt einlaffen fönnen,

ofyne im erften Moment ben llnmutt) ber ©täubigen unb Un*

gläubigen in gleichem 3Jiaße gegen un§ tjerauf 51t befdjroören. @§

ift bie $rage: tnraietueit e§ münfdjensraertf) fei, baß ber 9Migion3*

Unterricht in ber $otf^ unb 33ürgerfd)ule ertfjeilt merbe? 2Bir

roerben un<§ bafür att§fpred)en unb bamit ben SBiberfprudj ber

©taubeuätofen tjeroorrufen. 2Mjrenb mir ober mit 23eftimmtt;eit

erroarten, mit 2Iu§nal)me ber e^tremern (Stcmente, in ber gotge itjre
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jjjuftimmung gu erlangen, roagen roir e§ nid)t, von ber £ircfie ein

©teicr)e§ ju rjoffen. (So erfreulidj if)r unfere obige Grftärung,

fo unerfreuKdi roirb ifjr beren Segrünbung fein. SBBic mädjtig

aber and) bie $ird)e l>eut su Sage nod; fein mag: roa§ roir t>or*

fdtfagen, roürbe unter 21116111., roa§ fonft erfonnen werben mag, bei

ben ©laubigen fetbft auf ben geringern 2Bibcrftanb fioßen, batjec

für ben mobernen Staat feine attjufdjroere Aufgabe bilben.

Seoor mir 5ur 2tu§einanberfe£ung unferer Slnfdjauung fdjreiten,

muffen roir norauefchiden, baJ3 mir bie (Srtrjeüung eine* 9?eligione=

unterrichte in ber 3)iitte(fd)u(e a(§ sroedroibrig eradjten. £er nod)

barnad) ein SebürfniB" empfiubet, wag biefeö priuatim beliebigen;

attein ber moberne Staat fann, roenn er anber£ feiner $füd)ten

fidj berouBt ift, nid)t gugeben, baß an Schulen, roetdje ber 93iffen=

f(f>aft oorarbeiten — um eines 8tu§btucf3 be£ für bie ©infübjung

eine» 2)corahmterridjtS in ber 23o(rSfcbu(e fo rüftig ttjätigen Subroig

^1 ei f djner un£ gu bebienen — groeierlei 9Bnf;rr)ett gelehrt rcerbe.

@3 mar bieS felbft bem 2lbfo(utiSmu3 flar, unb er rjalf fidj bamit,

baß" er ber Sßiffenfdfjaft ©eroalt antrat unb nidjtS lehren tiefe, oa§>

mit ben Sa|ungen ber $ird)e in Söiberfprudj geraden märe. 2)a£

ift aber in ber 9leugeit gUidücfyer äBeife nidjt met)r mögüd); bagu

ift bie SSiffenfdjaft 3" felbftanbig geroorben, üjr ©eift gu fetjr ©e=

meingut ber ©ebübeten. Sei bem jefct unoermeiblidjen Setjrpfan

ber 3)ftttelfdjiite ift bie Beibehaltung beS SWigionsunterridjtS ein

SBerbredjen am ©eifte ber ^ugenb. (Sine correcte 2lusbi(bung be£

SDenfenS ift bie £>auptbebingung echter Sitbung. Statt beffen

roerben bie roidjtigften Segriffe üerroirrt, bie ©runbfagen ber ©e-

finnung untentniblt. @£ roerben -Stutben f)öf>er gefteüt als bie

roertlroottften Grrungenfdwften ber 3Jaturroiffenfd)aft unb burdj

ftrchlidje Sarftellungen gefd;icr)ttict)e £(jatfad)en gefälfdjt. Uub

roaS ift bie #olge, roenn ©iner lernen fott, baSfelbe 2)ing fei gu*

gteict) roeiB unb fdjroarg, berfelbe 2Rann ehjentjaft unb uidjtSroürbig?

$ür ben, ber'S annimmt, Verbummung; für ben, ber'S nidjt an-

nimmt, aber bergleidjen ttjut, £eud)elei; für ben, ber'S nidjt an*

nimmt unb offen ber 2£at)rf)eit bie @|re giebt, Unmöglidjteit beS

$ortl:ommen3. SRirc bie ©ebanfenlofigfeit, mit ber man alt()er-

gebradjte 3uftänbe betrachtet , oljne fie ber leifeften Prüfung gu

untergierjen, mad)t eS erftärlid), baß" nid)t ade Vernünftigen $roteft

ergeben gegen eine fo roiberfinnige ßHnridjtung. lieber ganglidj
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einanber auff;ebenbe £el;ren fjat ba ber Jüngling einer Prüfung

fid) gu unterstehen, unb a\§> $orgug§fd)üter gef)t er nur bann Ijeroor,

roenn er ba£ biantetral @ntgegengefe£te gleich gut 511 oertreten

roeife. @<S ift bieg fo Ijaarfträubenb , bafj bem Staate faum etroa£

2tnbere§ übrig bleibt, al£ gu £el;rbüd;ern gu greifen, roeldje bie

Tüiffenfdt)aftticr)e 9Bal)r£)eit abfd)roäd;en, rooburd; feine ^Pflichterfüllung

erft red)t 00m Siegen unter bie Traufe gerät!), ©urcf) ba$ QnU
faden beS ^eligiomounterridjtS — erweiterter ^ated;i£mu§, Sitfjurgif,

©ogmatif, $ird;engefd;id)te, lauter ©egenftänbe, bie nur für £l;eo=

logen angemeffen finb — tiefte fid) auf ben ©pmnafien, roenn gleich

geitig ba§ Sateinifdje unb ©riedjifdje, anftatt roie für $f)i(otogen,

praftifd), b. 1). fjauptfädjtid; aU Vermittler ber claffifdjen ßultur

gelehrt würben, fo tüel $eit geroinnen, hak 9kum bliebe, nidjt

nur gur Erlernung einer 00m Sdjüter gu roäfjtenben mobernen

Spraye unb görberung ber tjeute nod; fefyr t>ernad)läffigten torpcr=

lid)cn ©ntroicftung, fonbern aud) gu einer berartigen Pflege ber

sDiatt;ematif unb be£ $e\d)\\mä, ba$ mit einer eingigen 9Jiittelfd)ule

ausgelangt roerben fönnte. @3 mürbe bieS ben groeifadjen Vorteil

bieten, bafj Sitten ba3 gleiche 9)?aJ3 an Sitbung gugänglid; märe,

unb bafj erft ber Jüngling, roeldjer bie 9)iittelfd;ute abfolotrt t)at,

unb nid}t fd)on ber $nabe, raeld)er fie betritt, bie (Sntfdjeibung

über feinen fünftigen SBeruf gu treffen tjätte. Unb gang mürbe

eine foldje 9)iütelfd)ule itjren 3roecf erfüllen, menn am Sdjtufj be«§

oierten ^al)reS eine ^ortgangSprüfung ftattfänbe, bie nur bie roaf;r=

f)aft 23efät)igten roeiter emporfteigen tiefte, bie minber begabten

bagegen beftimmte, einer $ad)fd;ule fid; guguraenben, bie fie für

fid; felbft roie für 2tnbere gu nü£lid)en ''Uienfdjen l;eranbilbet.

3n ber SBolfS* unb 23ürgerfd;ule brauet nidjts, unb fdjon gar

nid)t in einer $orm etroaS gelehrt gu roerben, bie in einem untö<c=

baren äöiberfprud) ftänbe mit ber ßtjrifienlefjre. Unb ein oon

Staate roegen eingeführter sIftoratunterrid;t fönnte ha berart erteilt

roerben, baft ba§ fmblidje ©eroiffen feinen 2tnftoft nefjmen würbe

an ber boppelten Unterroeifung. 35er gange Unterfdjieb roäre ber,

baft bem jungen bergen eingeprägt roürbe, nidrjt allein (Sott, fonbern

aud; ber (Staat forbere oon un§ eine ftttlicfje Seben3füt)rung , roeit

e§> ungegarte £eben3oert;ältniffe giebt, bie er im 2ßege ber ©efe§=

gebung nidjt beroältigen fann. S)aS $inb l;at fjeranguroadjfen mit

bem immer mef)r fid; flärenben 23eroufttfein, hak eS nur bem
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bauernb roofjlergetjen fann auf Grben, bcm ba§ 2öju)1 feiner 3Ktt*

menfdjen fo fjeitig ift als ba§ eigene. ©§ ift oon ber pdjften

2öid)tigfeit für ba3 ©ebetfcen ber ©efettfdjaft , bafc ba§ ßinb oon

Anfang roiffe, bie Floxal ftüfce ftdj nidjt allein auf ben ©tauben;

beim fonft gäbe e§ für jene, bie fpäter ben ©tauben oertieren, feine

9)ioral mefjr. dagegen f)ätte ha§> reine Gfjriftentljum nidjt» einju*

roenben. 9htr bie $irdje befreunbet fid) fdjroer mit einer roetttidjen

Segrünbung ber -äftoral; fie fütjtt gang richtig, baf? fie baburd) be^

trep be§ roiditigern %i)äl§> ifjre» SEBirfungSfreifeS attmäljlidj über=

ftüffig werben fönnte. 9Bir oerfennen nidjt bie ©dnuierigfeiten,

auf weldje biefe Steuerung ftofjen müßte, Ratten jebod) biefen (Schritt

für unertäfetidj , befonberS bei ber rafdjen llebert;anbnat)me ber

©taubenälofigfeit , unb finb überzeugt, bah mit bem richtigen STaft

unb ber nötigen ©nergie jebe Regierung fiegreid) au3 biefem

$ampf fjeroorgefyen mürbe.

23iete meinen, ba3 ©infadjfte unb Mutige märe, ben 9Migion§;

unterridjt audj au<§ ber SBolfSfdjuIe au£gufd;eiben. ©agu gehören

oor Slttem jene, bie für itjre $inber gar feinen SMigionSunterridjt

wünfdjen, unb burdjfdjnitttid) finb bie Sefjrer für biefe 2tu3fdjeibung,

roeit fie baburdj alt' ben ©ottifionen entgegen mürben, weldje au$

bem 3ufammenroirfen mit ber ©eifttid)feit fid) ergeben. £e§tere3

ift natürlich, aber ein nebcnfädjlidjer ©runb, ber nidfot ben 3(u3=

fdjtag geben Darf, ©egen bie 2tu£fd;eibung foridjt ber fetjr ge=

wichtige Umftanb , bafc ba3 33oIf in feiner meit überroiegenben

9)iebrt)eit ben 9teligion<§unterrid;t toitt unb in ber SSolfSfdjute it)n

tüitt, roeit e§ immer fo geroefen ift, ein ©runb, ber überall, roo

ba3 23itbung£ntüeau giemtid; nieber ift, gu ben gmingcnbften gefjört.

hingegen barf bie Äirdje nidjt unter bie principielten ©egner biefer

SJca^regel gegätjtt werben. ®ie SBerbinbung mit ber ©djule ift für

fie nur fo tauge roünfdjenSroertlj , als fie fjoffen fann, ben gangen

Unterridjt unter it)re Seitung gu bringen, ©er 2Beg bat)in roäre

bie confefftoneffe ©djute, bie fein (Staat gugeben roirb, ber niögt

für alle Bufunft oem $ortfd)ritt fid) Derfdjliefjen unb auf feinen

eigentlichen 3roecf nid)t oergidjten roitt. Uebergeugt fidj bie $ird)c,

bafe ber ©taat bie Seitimg be§> ttnterrid)t£ unb Ueberroadjung be§>

ü)r gugewiefenen Xfytitö beffetben nie au§> ber £anb geben roirb, fo

roerben roir fie immer bereit finben, auf eigene ^auft it)re§ 2tmte»

gu matten. 2>ie ^arote würbe bann tauten: fyreie $ird)e im
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freien (Staate. (Ss ift bies ein feljr fd&öner, aber ebenfo unpraftifdjer

@runbfa|, bem man nur rjulbigen fann, fo lange man nicrjt fid)

überjeugt bat, ba§ Religion unb ^ircfje groei gang oeridrjiebene

Singe finb , unb bafc ber lefctern bie ^errfc^aft über 2IIIes geljt.

2Bir branden nur auf Belgien gu bilden, roenn roir mit Stoßen

feljen motten, raie bie $ird)e attmäljlid) ein ganzes 9SoIf iljren Sieden

bienftbar madjt, fobalb fie iljren Unterricht objne alle UeberiuacEjung

oon (Seiten bes Staate» erteilt unb, tron ben grauen unter*

ftüfet — mir bebauern es fjerstid), biefen 23orrourf nidt)t unter*

brüden gu fönnen — , bie Äinber in bem für alle GHnbrüde bes

£ebens empfang lidjften 2llter gang in irjre ©eroalt befommt.

Unb bamit gelangen roir 511m roefentlicrjen $unft, gur ?vrage

naclj bem ^Ru^en eines allgemeinen 9fteligionsunterrid)ts. Se£en

roir noraus, bafe ber Staat feine Sdjutbigfeit tbjue unb biefen

Unterriebt berart überroaripe, bafc alles ganatifdfje ferngehalten unb

bie 9Mcbftenliebe in itjrer trollen Steinzeit gefeint roirb; fo fann

nidfjt nur deinem baraus ein 9iad)tl)eil erroadjfen, fonbern ber

2>ortrjeil nur als ein allgemeiner fidt) erroeifen. Stbgeferjen non ber

2lusnarjmsfteflung , roeldje gang religionslos Ijeranroacljfenbe Äinber

einnehmen, unb burd) bie fie jum Sdjaben ber ©emüttjsentroid'lung

aus ber natürlichen ©emeinfdjaft mit iljresgleidjen geriffen roerben,

überfefjen bie Altern, roeldjen bies als roünfdjensroertrj erfdjeint, bafs

ein Srjeil ber SJcenfdjen meljr für bas SDenfen, ber anbere SC£)eiI meljr

für bas gürjlen organifirt ift, unb bafe fiel) an biefer ©runbftimmung

bes Gingeldjarafters nichts änbern läfjt. Db einer meljr nadj biefer

ober nad; jener Seite rjinneige, ift anfänglidj nidjt gu unterfdjeibeu.

3ft einer trorneljinlidj für bas 5M)len organifirt, fo bleibt biefes

aud) in ber ftolge bei if)m norfierrfdpenb unb ergiebt, im ©egenfafj

gu ber oor 2lllem nad) SSiffen ledjgenben, bie gfaubensbebürftige

SWatur. #ür eine fotdje ift es ber 9iaub tron etroas Unerfe^lid^em,

roenn ber Äeim einer nernünftigen Religion niebt im frütjeften

2ltter gelegt unb gepflegt roirb. ©in folebes SBefen roirb unglüd=

lid), roeil es fpäter, unfähig, gu einem ftarfen ©lauben fief) empor*

3ufdjroingen, balb oon 3roeifeln, tuelcrjen fein SBerftanb nicljt ge=

roadjfen ift, fidp gerriffen füljlt, balb bem fraffeften Slbergfauben

anheimfällt unb lieber bie abfurbefte 33orftelIung einer anbern SBelt

aeeeptirt, als mit biefer Sßett fid) aufrieben gu geben.

25as Ijat aber — roirb man Ijiet fragen — ber gum Genien
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Drganifirte oon bcm Maft, ben er fpäter abwerfen mufj, will er

anber« p ben ©paaren be§ 2ßiffen§ emporfteigen? ©a§ ift e6en

ba^enige, bem gemeinen ba§ richtige 8etftanbni& ni<$t entgegen*

gebraut wirb. @S liegt etwa« 5ßaturgefefeltd&eS barin, ba& bie

£eranbitbnng be<§ (Stnjelnen ben @ntwid(ung§gang ber ganzen Stet

öiirdjmadje. 'Der ©taube ift bie primitbere ftorm be§ SBiffenS,

unb mit biefer fcat ber «Raturmenfdj fid) bet)olfen, m er fi<$ sunt

gulturmenfdjen tjinangearbeitet l;at. SEBürbe iftn plöfctt<$ ba«

äöiffen fertig angeboten worben fein, su nid)t§ wäre e« it>m mifce

gewefen, weil er e* nidjt erfaßt t)ätte. Ober wäre e£ md)t ber

ftede SBa^nfinn, wollten wir bem «einen ßinbe, ba§, erftaunt über

bie «Wannigfattigfeit ber e§ umgebenben «Ratar, nad) beren fcerfumt

fragt, bie @öolution§lel)re Kar machen? ein: äßarte, bi§ bu grof;

bi[t
_ jahrelang bei »ttem unb Sebem wiebertwtt, würbe eine

2trt' ©tidftanb in ber $l)antafie beS ÄinbeS §ur golge fjaben;

wätirenb bie einfache SSorfteÜung eine« aümädjtigen SSaterS im

Fimmel, oon bem 2IUe3 fommt, ü)r einen großen Spielraum bietet,

in welkem fie fid) frei bewegt. £e unentwidetter ein SSerftanb

ift befto fafetic^er ift it)m ber ©ottesbegriff. Sie früfoethge ©e=

»öfyuing an bie Unüberwiubtid;feit einer 2Mnw4t, welker SldeS

fid» fügt, tetjrt un§ wie nidjtS, ins Unoermeibüdje un§ §u finden,

100311 wir fpäter nur 8
u oft oon ben uns umgebenben 5Bertialtmffen

aufgeforbert werben. %nü) flenug ftetten fi<$ bie B^etfet ein an

ber »öden 9üd)tigfeit ber ©d)öpfung§gefd)id)te, unb &aä)e be«

@r3iet)er§ ift eS, mit bem gehörigen Sact bie entwidtung be§

Steifen* ©Äritt galten 3u laffen mit ber ©ntwidlung be* Snto.

otbuumS. Sil ber aufftrebenbe ©eift barnad;, fo faden fo attmatjlid)

bie Sdmppen it)m oon ben 3lugen, bafe er ben Uebergang lauin

füt)tt. 3ft ber @ntwid(ung§gang ber 2Beltanfd)auung ein normaler

unb oerntinftig geleiteter, fo wirb ber d&riftlid&e ©otteSgebanfe in

einen pt)ilof opf)ifdjeu ©eÖnuiÄ übergeben, roeldjer, pantljcifhf d; immer

me&r fid) oerflücpgenb, ber wiffenfdjaftlidjen Stuffaffung einer ad*

gemeinen ©efe|mäfü gleit Sßlafc mad&t. Unb ber feinen fotdjen (Sr*

3iet)er
jur «Seite ImtV ^ür ben ift ber <$rifUi<$e Unterridgt, ben

wir meinen, oefonberS mertlwott. ©in rotjer greigeift i]t nidjt

weniger entfefclufc atö ein fanatifdjer ©täubiger. Bor beibert

motten wir mögtidjft oiel ^enfdjen bewahren. Gebein tjat ber

SBcg jur ruften SBilbung offen ju fein; aber nid)t Sebem ift c§
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gegeben, biefcn SBeg weit gu gelten, ©arum legen roir fo öiel

©eroidjt auf bie Pflege beS ©emüttjeS. (Soll baS SBiffen uns glücf-

lidj madjen, fo Ejat unfer gangeS ^nbioibuum bagu Ijeraugebilbet 311

fein; baS ©fetdjgeroidjt groifdjen gütjlen unb Senfen ift baS 2Öid)tigfte.

9iid)tS ift unrichtiger als bie 2lnnat)me, eS fei bie religio)

e

Sßorbilbung, roeld;e roir t)ter gefennjeic^net tjaben, ein blofeer Sallaft,

beffen roir unS einfad) gu entlebigen l;aben. 2)aS ^eiligfte baran

bleibt gurüd unb lebt in uns fort in ber unoerroeIflia)en Stute

erfter ^ugenbeinbrüde. StroaS baoon baben roir fd)on ange^

beutet, unb befonberS roäre uodj tjerüorguljeben bie ©eioöljnung

an ben ©ebanfen einer fittUctjen SBeltorbnung unb an bie 2ld)tung

ber Autorität; aber f)ier intereffirt unS nur @ineS, unb eS ift

baS SBerttjoolIfte. SDer entfajrounbene ©otteSglaube täfjt bie ©pur
einer SBerpflidjtung gurücf, bie einen unbefinirbaren (Sinn für

Stanfbarfeit in unS road) ertjält. @S giebt im 2eben fo tnel

beS SeibenS, bafj nur ber glüdlid; eS überroinbet, ber alles

©ute, baS ir)m roiberfäljrt, aus ganzer (Seele gu roürbigen roeifc.

Sn ber Strt, roie er'S Einnimmt, liegt'S. 2>er nid^t bei jeber

Slüte, bie ber grüfjting itjm entgegenbringt, bei jebem SBeft*

t)aucrj, ber feine ©tirne fut;tt, bei jebem roolfenfofen £ag, ber

fettere 2Irbeit oerfpridit, ©anfbarfeit empfinbet, an bem geljen

gatjtlofe greuben corüber, otjne fein £>erg berührt gu tjaben. 2BaS

alle ^reube oerebelt, ift bie ©anfbarfeit. SBir roiffen gang gut,

bafj SllleS nur fo fein fann, roie eS ift; allein roir (äffen 'S unS

roofHgefdjetjen, roo eS nidjtS oerfdjtägt, unb beroatjren unS ba=

burd), baß roir rütftjaltSloS ber SebenSluft unS Eingeben, erft

red)t bie ootte Äraft, um «Staub gu fjatten oor ben roioer*

roärtigen SdjicffalSfdjlägen. Sei biefen ift eS am ^tafce, nid;t

als unS angetban — roogegen roir unS auflehnen würben —

,

fonbern als in $ofge ber gegebenen Sebingungen nottjroenbiger

SBeife über unS tjereingebrodjen fie gu erfennen unb mit ©leid;=

mutt) Ejinguneljmen. Ueberfommt unS beim ©etingen einer fdjraeren

SCrbeit ein SaufbarfeitSgefüljl, fo entfpringt eS einer 33efdjjeiben =

fjeit, ber eS beroußt ift, baß ungäljlbare Gräfte mitgeioirft twben.

2Bir geben gu, bafj in unferer SluffaffungSraeife etroaS SfteligiöfcS,

um nidjt gu fagen, SöiberfpredjenbeS liegt; eS ift aber attd)

StUeS, roaS roir aus bem rein göttlichen Sbeenfreife in unfere

äßeltanfd)auung tjineingutragen oermögen, unb nidjtS liegt uns
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ferner, alä mit bem ©ebanfen einer neuen, fogencmnten pfytfo*

fopfyifdjen ober SSernunftretigion ju fnmpatfjifiren , rote fie oon

mannen teuerem geträumt roirb. ©ie too^rtjoft 9Migion<§=

bebürftigen Ratten nid^t^ bat>on, wenn fie ifynen nidfjt in biefem

Seben eine $8orfeljung, in einer anbem 2Mt eine au§gleid(jenbe

©eredjtigfett pfidjert. 2Bir fämen nur gu einem neuen Pfaffen»

tfmm; benn e£ giebt feine Religion oljne $ird[je unb feine

^irctje oljne Sßriefter. SBoju bem tarnen nachjagen, roenn man

bie ©adje aufgegeben fjat? Sieben mir ber ©anfbarfeit , bie mir

meinen, ba§ äßort, fo gefd^teEjt e§ nur, roeil fie ba§> 2ebm im

ebelften ©inn oerfcpnt, irbifdje ©lücffeligfeit unfer $iet unb

nur eine fdjöne ©tücffeligfeit roafyre ©lüdfeligfeit ift.



rbttt

3^er nicf)t jur Uebergeugung fommt, bafc nur ber arbeitenbe

ÜKenfdj ein ganger SRenfdj ift, unb bafe e§ oljne Arbeit feine roafyre

£>eiterfeit giebt, bem tonnte fein ©ott ba§ 9?eidj ber ©lücffeligfeit

erfd;{iefeen. ©§ giebt eine Suftigfeit, bie um! gang in 2fnfprudj

nehmen, felbft in ein lautes Sollen übergeben mag, of)ne barum in

beglücfenber SGBeife 51t erweitern. Unfer ^nnerfte§ leibet ebm unb

bleibt unter bem Srucf einer Unftarljeit, roenn bie gute Stimmung
nid)t in uns felbft ifjren (Brunb f)at unb ber 2Infto§ bagu gang non

aufjen fommt. Star.im ift e§ richtig, ber offen fidj funbgebenben

fyreube , bie, burdj nid;t§ beeinträchtigt, bi§ in bie (Seele un3 er*

quicft, ben 2UisbrucE ^röljltdjfeit oorgubebalten. ©a giebt e§ feine

bleibenbe ober aud) nur geitroeife Umroölfung ber @mpftnbung<o*

fätjigfeit, unb bie allerreinfte Duelle biefe§ ebfen 2lffecte3, ben mir

ebel nennen, roeil er niemals in eine tobenbe ^eftigfeit ausartet,

ift 2lrbeitsluft. (Sine roertfm ollere ®abe als biefe fann niemanb

gu £l;eit werben. 2Bir geben gu, bafc Wandle ofjne biefe ®abt,

oljne ade SBefäfjigung , je fie gu erwerben, auf bie 2Mt fommen

mögen. @3 ift bieS ein Ungtücf, roie fo 9Jtand;e§ anbere, unb

fpridjt fo roenig gegen bie -iftotfjroenbiafeit, biefen roert()oolten £eim

burdj eine forgfältige ©rgietjung gu pflegen unb 31t entroicfeln, roie

baS SBorfommen oon taubgeborenen ben 23ertf) ber Sonfunft in

ftrage ftefft. (Siner fjat eben Unglücf, roie ber Slnbere ©Kid
l)at: e§ ift bieS fein Aberglaube unb in ben gegebenen, nur gu oft

unabänberlidjen SSer^ältnijfen begrünbet. Dljne ©lücf f>at nodj

deiner ein Vermögen erroorben; aber audj erhalten f)at ftd&'S nocf)

deiner of)ne ©lücf. Dk ftaatlidje ©efellfcfmft ift oerpflicljtet, bie

förperftcfye unb geiftige ©ntroicffung 3Wer gu förbern unb bie 2£ege
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gum (Smporfteigen Sitten offen gu galten. 2Bie roeit e£ bann ©iner

bringt, ift &ad)e feiner @igenfd)aften unb feinet ©lüd<§, ha§> nur

feljr feiten fidj corrigiren läfjt. Söir muffen t)ier ein* für allemal

anmerken, bajä nidjtä un§ ferner liegt, benn ©runbfä|e aufftetten

gu motten, burd; bie ^eber gu einer edjten ©lütffeligfeit gelangen

fann. @3 fe£en ftd) biefer oft natürtidje £inberniffe, bie gar nid)t,

unb fociale entgegen, bie nur burd) eine grünbtidje Reform ber

gefettfdjafttidjen 3 uftänbe gu befettigen finb, gar mandjer anberer,

oielfältigft begrünbeter nidjt gu gebenfen. SBir erreidjen unfern

3med oottftänbig, menn am <5d)tuJ3 un3 gugegeben roirb, bafs auf

bem in biefem 23ud;e angebeuteten ä£ege oiete, bie e§ t)eute nidjt

finb, glüdtidj roerben fönnten.

©er l;ol)e Söert ber Slrbeit liegt in ber allgemeinen SBebeutung,

bie fie für ben 9Kcnfdjen baburd) Imt, bafj er 51t bem, roa§ er ift,

burdj fie geworben ift. ©ie 2lrbeit ift baä $elb, auf roetdjeS bie

beginnenbe ßioilifation ben rol)en „$ampf um'3 ©afein" oerfe^t

unb bamit ben ©runb gelegt Jjat gu menfdjenroürbigen Ü>ert)ä(tniffen.

(Seit ungesagten galjrtaufenben arbeitet ber 9JZenfcr), unb ber ©rang

bagu mufjte mit ber $eit innuer ausgeprägter ftd; oererben als ein

Seftreben, üa§> gu tljun, roa§ bie 33orfal)ren getfjan ^aben, um fetber

gu begeugen, ba§ man ifjrer roürbig unb fetbft ein roirflidjer 9)ienfd)

ift. ©iefe§ ©efüljl roirb in jebein richtig entroidelten ©eroiffen

tebenbig; unb mag e§> bann meljr ober minber !lar bem ßHngelnen

jitm Seroufctfein fommen : au% ber oben Sangeroeile, bie ben 9£id)t§*

tinter in ber beraufd;enbften Drgte nidjt oertäfjt, roie au3 bem

Ijergertjebenben ©eelenfrieben ber edjten Slrbeiternatur fpridjt biefe

2Bal)rlieit.

Sei biefer ©adjtage ift e§ einleud;tenb, roie foftbar für einen

begabten Sftenfdjen eine Siebtingäbefdiäftigung ift, bie feiner ©e=

fdmtadSridjtung rote feinen gäljigfeiten entfpricfjt, unb bie er nidjt

förbern fann, oljne lebhaft 51t empfiuben, bafe er babei, roie feine

fyär)igfeiten r aud) feine Äenntniffe förbert. 3ft feine Ueberanftrengtmg

bamit nerbunben, fo tritt aud) ba§> ©efül)l gefräftigter ©efunbljcit

f)ingu, roa3 oon ber geiftigen Slrbeit nidjt weniger gilt al3 oon ber

leibltdjen: beibe roirten erfrifdjenb. (Sine richtige ©eljirntljätigfeit

nimmt beim @rfa£ be3 oerbraudjten 9ieroenftoff3 bie Steferoen fo

ftarf in 2lnfprud), bafj £olgt)aden ben junger nidjt mäditiger an*

regt, ©er ©afein§!rei§ erroeitert ftd) meljr unb metjr, roa§ für ben
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Xüdjtigen unfdjäfcbar ift. Unb ift man fid) beroufjt, fei eS and) im

befdjeibenften 3)iaJ3e, etroaS ©emeinnü£igeS 5U leiften, unb fann

man gar baS ©eleiftete einem geliebten 2Befen §u ^üfjen legen,

fo ift feine ©lücffetigfeit ebler, als meldte aus ber Slrbeit unS

erblüljt.

33ei nichts fann man, roie bei ber Arbeit, fidlj übergeugen, wie

r-erfeljlt eS fei, oon ben fogenannten 3erftreuungen bie Sinberung

cine§ tiefen Seitens §u erwarten. ®ie 3^ftreuungen gerftreuen

eben unfere geiftige Stjattraft. Senfen fie audj unfere ©ebanfen

von bem ©egenftanb ah, ber uns peinigt ober mit xrauer erfüllt:

roeljrloS überlaffen fie unS itjm, fobalb bie ©rinnerung ijjn roieber

uns uor bie Singen fütjrt; roatjrenb bei ber Slrbeit unfer ©enfen

fid) concentrirt, gar nidjt fiel) fetjeut, ben ©djmerä oon 3?it gu 3eit

feft in'S Singe gu faffen, unb in ber Sftaftftunbe baS Ueberblicfen

beS SMbradjten eine Suft unS bietet, bie ber Unluft baS ©egen=

geroid)t rjält 2BaS ber geübtefte SSerftanb auSflügeln mag, um unS

ju beroeifen, bafc eS Srjortjeit fei, §um eigenen ©cljaben einem

©cfjmerg fiel) Ijütjugeben, ift eitel nichts, gilt eS ben $ampf gegen

ein lebenbigeS ©efüljl, baS unfer ganjeS ©ein ergriffen fjat. S)er

Slffect t)at fein SBerftänbnifc für logifdje SBegrünbungen , unb nur

ein ebenfo lebenbiger Stffect oermag roirffam tym entgegenzutreten.

3ubem fe§t eS eine 23erfenmmg oorauS, niefct nur ber ©tellung

beS (Singetnen in ber Sßelt, fonbern auet) ber 28elt, bie ben ©ingelnen

umgiebt: bem 2Sat)n %u tjutbigen, bafj man ernftltdfj geartet roerben

unb orjne mafjlofe ©itelfeit fid) felbft achten fönne, wenn man orme

baS (eifefte ©treben, etroaS ju leiften, nu^loS feine £age oergeubet.

©ie ©röfse ber ©ptjäre, in roeldjer man wirft, ift gleichgültig.

dlifyt in SebermannS sDZacr)t liegt eS, fidf) fie roärjlen, unb roorauf

eS allein anfommt, ift, bafj $eber auf feinem $ta| feinen Mann
ftetlt. $ft ©wer, fei eS burd) ©eburt, fei eS buref) bie ©üte ober

£>ummt)eit Slnberer, noeb fo fjodf) geftellt: fo lange er nidfjtS (eiftet,

ift er oor bem $orum ber ©itttid)feit eine 9httt. 2)aS blofje 2)a=

fein genügt bem ©eftetn, ber ^flanje, bem £t)ier; bafür l)at fie ber

s
J)cenfcf) fiel) nu^bar gemacht, unb baS richtige SooS ber 91id)tStfjuer

wäre eS, ba fie fdjon nidjt nü^tidt) §u fein roiffen, nuijbar gemadit

ju roerben.

©er Slrbeit tjat immer bie äßelt getjört. Sie richtigen £errfd)er

unb alle, roeldje bie ©efdndc ber SSölfer geteuft Ijaben, roaren grofje
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Arbeiter, £aben fie bie Golfer gefdjäbigt, fo rjaben eben bie Golfer

iEjnen nid)t gehörig entgegen gearbeitet. 3>m roeitefteu Sinn ift 2(rbeit

2lfle3, roa§ wirft, unb treffenb nennt ber ^tjofiologe wie ber ^Imnfer

unb Üftedjanifer eine (atente ßraftanbjäufung aufgehäufte Slrbeit.

2lber jebe 2Irbeit ift nur bann oon 9?u§en, mnn fte nadj beftimmteu

©efe^en fiefj ooUjierjt, roeil fie nur bann itjren $md erfüllt, bas"

oorgeftedte 3^1 erreicht, $ür bie moberne SBiffenfdjaft giebt es" in

ber Dfatur feine 3roedmäBigfeit unb ift an bereu Stelle bie ©efefe*

mäfjigfeit getreten. Merbings ift bas, roas roir üftaturgefefce nennen,

com -äftenfdjen ber Statur gegeben, aber nid)t als eiroas com

9)cenfd)en ber Statur SBorgefdjriebenes , fonbern als bie $orm, in

melier für ben menfdjlidjen SBerftanb bie Statur begreiflich roirb.

Stur roeil rotr ben ©ang ber ©eftirne nad) menfdjlidjen 23eroegungs=

begriffen erfolgen faffen, ift bie 2Mt für uns fein Gbjaos. 2ln fid)

ift in ber Statur nichts gut ober fd)led)t; nur für ben üJtenfdjen ift

Mes balb bas ©ine, balb ba§ 3tnbere. Sie ftranfrjeit oerläuft

cbenfo gefefcmäfjig, rote bie ©efunbtjeit gefefemäfcig §u ©taube fommt.

2l(Iein für bm benfenben -Dtenfdjen, Toetcr)er, im 0egenfa| jur Statur,

3roetfe fid) §u fe|en oermag, ift ber gefunbe Organismus" oon fjobem

©ertrj; er ift irjm bienlid) jur Grreidjung feiner 3lüe&' unb barum

fagt er r>on irjm, ba§ er gut funetionirt. ^ür bie Siatur funetionirt

jeber Organismus gleich gut. Ter SJienfd), ber nid)t umtjin fann,

an 2ttles feinen SJtafjftab 511 legen, beurteilt audj bie ©efammt=

arbeit ber Sftenfdjljeit nad) ber3roedmäf3tgfeit itjre» 3 ll faininenl0 ^r^n§,

bas ben Vernünftigen nur bann befriebigt, wenn es bas 2Bof)l bes

grofjen ©anjen fördert. £as tfjut es aber nur, roenn e3 fort*

fdjrittlid) ficr) beroegt, unb bas fann es nur innerhalb gefe£lid)er

Sdjranfen.

23etrad)ten roir oon biefem Stanbpunfte aus bie fociale $rage,

bie fo alt ift als bie menfdjlidje ©efettfdjaft, unb beren oollftänbige

Söfung nie ju erreidjen ift, roeil es nidjts Vollkommenes giebt auf

Guben; fo tritt uns bie menfcfjlidje Arbeit in iljren grofeartigften

Timenfionen oor 2Iugen, unb fönnen roir es tjier nierjt übergeben,

baß" in unferen Etagen mit ber focialcn ^rage bie Vorftellung ber

Arbeiterfrage sufammenfällt. Gs fjat bie» feinen ©runb in ber

natürlichen Gntroidlung ber menfd)lid)en ©efetlfdjaft, beren £yort=

fdjritt barin beftef)t, bafe mit ber Verallgemeinerung ber SBübung

ber 5lreis Sener fid) erweitert, bie an ber ©efe^gebung unb 33er*
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roaltung be£ ©taate§ fid) beteiligen. (Setjen roir ab von ben alten

Staaten, meiere iljrer Sclaoen roegen mit ben fpätern nidjt oer=

glichen roerben fönnen, fo erfolgte bie benfroürbigfte Gnueiterimg

biefe§ Greife» burd) ben Cnntritt be3 Sürgertfmm», mit roeld)em bie

3Iera ber allgemeinen politifdjen greitjeit begonnen (jat, roäfjrenb

e£ unmittelbar früher $reit)eit nur gab für ben g-ürften, bie 2lbeligen

unb ben (SIeru3. dlun gilt e§, bie 2lrbeiterfd;aft — roir fagen

nidjt beit 2lrbeiterftanb , weil, fobalb e§ feinen erften, groeiten unb

brüten Staub meljr giebt, es cud) feinen oierten meljr geben fann —
in biefen $rei3 aufjimeljmen. 3ftag biee aber in nod) fo au&
gebetjntem sDJafee unb §roar in politifdjer unb roirttjfdjafttidjer SBe-

gieljung gefdjefyen: uon fo großartigen folgen für bie ©efeHfd)aft

wie ber Eintritt be§ 33ürgert^um§, fann e3, infofern es längft nidjt

meljr 9ied)ttofe giebt, in feinem $all begleitet fein. 2)ie legten

Ueberrefte früherer ^rioilegien werben oertilgt, fjie unb ba in recfjt

fc^merjlid^er SÖeife oertilgt roerben; mancher roirb aud), roie es bei

einer Sleugeftaltuug gar nidjt anber£ fein fann, ganj unuerfdjulöet

ju Sdjaben fommen: aber bie ©efammtljeit roirb geroinnen, inbettt

immer mel)r alle ju bürgern roerben. 2Btp fönnen nur roieberljolen,

roa§ roir fdjon anbersroo gefagt l)aben: jebe (S'rroeiteruug be3 Äreife3,

ber an ben SBotjltljaten ber ßioilifatiou unmittelbar £l)eil l)at, ift

bislang oon 9?u|$en geroefen; e§ roirb roieber fo fein, unb nidjt

am roenigften roirb babei bie ©itttidjfeit geroinnen.

Sßarum? SBeit bie 9?eueintretenben alle burd) bie läuternbe

flamme ber Slrbeit geftäljlt finb unb 9taum geroinnen für bie ®nU
roieflung itjrer ©lücffeügfeit, bie Ijötjern Sdjidjten ber ©efetlfdjaft

bagegen, ber Strbeit meljr unb mefjr fid) juroenbenb, oon ber faulen

©lüdfeligfeit laffen roerben, bie, otjne fie fetbft roaljrfjaft §u be=

friebigen, alle eblern Staturen empört, Selbftoerftänblid; fann ba

ber ©tl;ifer nur an gefe|tid)e -ülittet ber Reform benfen. 3lua)

rol)e ©croalt ift Strbeit, feboa) eine gefetjlofe, unb bie erften Sdjritte

auf bem SBege focialer ©eftaltung ober Staatenbilbung roaren

geroalttljätige, meift gepaart mit £ift: e3 tjanbette fid) um biegen:-

fdjaft (Sinjelncr auf Äoften ber Uebrigen. 3)tit ber fortfdjreitenben

(Sioilifation fdnoinbet biefe§ -Dioment. Soll bie teuorfretjenbe Reform

eine fegenbringeube fein, bann Ijat fie baZ 2Berf §u fein ber frieb=

liefen Mitarbeit 2lller. @in unoernünftiger Söiberftanb berer, bie

babei oerlieren, roäre nidjt roeniger oom Uebel als ein überftürjter
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Singriff ber ©eroinnenbeu. (Sin foltf)er 2Biberftanb fönnte ben An=

griff nur befcrjteunigen, unb biefer würbe mit rieftgen Opfern nur

ein £inauSftf)ieben be£ jefct ftfjon 3)töglid;en erfaufen. Sie einfache

©eredjtigfeit beanfprudjt auf managen ©ebieten ber ^nbuftrie für

ben Arbeiter einen entfpred)enben Anteil am ©eroinn be£ Arbeit--

geberS; ober ber 33ortl)eil be£ Arbeitgebers l)at ein foldjer gu fein,

bafc er beffen UnternerjmungSluft xoaö) errjält, unb bie gorberungen

beS Arbeiters baben überaß biefelben gu fein, bamit ber Arbeitgeber

concurrengfäbjig bleibe. Ueberfie£)t ber Arbeiter biefe Sebingungen

unb bafj er nicr)t bei Allem im 2£ege ber Affociation au<$) als Unter*

nebjmer auftreten fann, infofern eS (Srfinbungen giebt, bie nur bie

Energie beS (SingelroillenS , ber für feine Ueberjeugung fein gangeS

Qab unb ®ut auf's ©piel fe£t, burd)gufül)ren oermag, fo richtet er

bie ^nbuftrie gu ©runbe unb fägt felbft ben Aft ab, auf bem er

fi£t. SBernunftgemdjs fid) entroidetnbe Arbeit jum SÖofjle ber ©efammt*

fjeit, baS £)öd)fte biefer Art ifi eS, roaS uns ba oorfdjroebt, getragen

com 3)cenfd)en, ber im „£ampf um'S ©lue!" fid) felbft überroinbet,

grofe unb fiegljafr.



3&id(jt§ ift einfacher, als ben @goi3mu!§ runbtoeg ju oerbammen

unb, antangenb ben menfd)lid;en $erfeljr, at§ ba§ allein fttttidje

^prtncip ben 2lltrui§mu3 ju erklären. Unb fafjt man ben Unter*

fdjieb fo, bälg ber -äflenfd), bem 3l(trui§mu§ fiutbigenb, fid) bem

SInbern, bagegen, com @goi§mu§ be^errfc^t, bie Slnbern ficij auf*

opfert, fo gelangt man ju einem ©egenfa£, ber niöpt blofj jebe

SBerförjnung auSäufdjliefjen fdpeint, fonbem gar nidljt oerföfmt ju

werben Jjat. ©etjt bann ber (Stfn'fer oon einem fategorifdjen

^mperatio au$, roeldjer bem Sttenfdjen ein überroältigenbe<o : „£>u

fottft!" juruft, ober nimmt er einen moralifdpen ©inn an, roetäper

bem £erj$en, roie jener bem ©eifte, angeboren, ben 3ftenfd)en über^

roiegenb §um ©uten, fotgtidfj auü) §um 2lttrui§mu§ brängt: bann

ift aucfj, in ber Xfyat, fein ©runb oorfjanben, jenen ©egenfafc ab'

§uf<$roädjen , nnb ift oiehnerjr ba§ fdjärffte 3tu3einanberrjalten ber

beiben Segriffe geboten, £)en 2Beg jur £ugenb §at man; man
brandet nur über biefe unb ifjre oerfdjiebenen Strien unb Unter*

arten ftdt) ftar ju werben, unb ba3 Seljrbucfj ber SRoral ift fir unb

fertig, ©teidpfam erfcfiredt burdfj bie einfadfjtjeit ber ©adpe, greift

man bann nod) jur (Safuiftif unb cerroicfett fidj in einige fdfmuber*

fjafte ^3fUcr)tencoüifionen, au% melden aber ber fdjarfe SSerftanb ficf)

glüdtidf) toteber fjerauäroidett.

©anj anber§ oerrjätt fid)'3 für 'öm (Steuer, roeldjen bie Unter*

fudjung ber menfäplidjen üftatur gur Ueberjeugung gebraut f)at, bafc

ber fogenannte fategorifdje ^mperatb nifyt atä fid) felbft, fonbern

burdp roanbelbare 9?ebenumftänbe, bie ben 2lu3fdjtag geben, roirffam

ift, unb bafj ber 2ftenfc(j oon £au3 au§ ein bösartiges Xf)itv ift,

bem fein moratifd()er «Sinn inneroorjnt. SSon biefem Stanbpunft
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aus ift ber ÜÖtenfdj nur von Effecten beroegt, bie auS feiner 5Bedjfel*

roirfung mit ber ifjn umgebenben 25elt, ju ber er gehört, ent*

fpringen, unb als bereu SRefultirenbe ein erft mit bem £obe er=

löfdjenber SelbfterljaltungStrieb fictj ergiebt. ©§ liegt auf ber £anb,

baf3 tiefer „Äampf untS Safein" nur afö (SgoiSmuS fid) beroälneu

fann, baB bal)er alles menfdjlidje |>anbe(n in Center 2lnatt)fe auf

ein felbftifdjeS -IDioment 3urücffür)rt. DUc^t» ift un» begreiflicher,

benn bie ©äjeu fo Vieler, einer 2öaf;r£)eit feft in'» 2luge gu blitfen,

roeld)e oen 3ftenfd)en non bem Sugenbpiebeftal IjerabftöBt, auf

roeldiem er burcf; fo lange 3e it fid) felbft ein ©egenftanb ber 23e=

rounberung erfdjeinen mod;te. :©aS ift aber mit biefer 8d)eu ge-

roonnen, roenn ber SOienfdt) auf biefem pebeftal, auf ba» itjn mangel*

tjafte ^enntniB feines SBefenä unb abfidjtlidje Ausbeutung feiner

ßitelfeit gefteüt Ijaben, fidj nid)t ju fjelfen roeiß, fo oft bie uner*

bittliajen -Dtoraliften iljn aufforbern, enblid) einmal bem Safter ju

entfagen? Srjatfadje ift eS, baB baS Sefjrbudj ber 9Horal nod; niajt

gefdjrieben ift, baS ßiner nur grünbüdj ju ftubiren brauet, um,

abfeljenb oon jeber ßntfdjäbigung in einer anbeut SSett, au» bloßer

Siebe gur Sugenb fein eigene» SBBojjI bem SBoljl Slnberer -mm

Cpfer ju bringen.

Saß übrigens ein foldjeS 23udj nod) nidjt gefajrieben mürbe,

roäre baS SSenigfte: baS fatale liegt barm, baß eS gar nidjt ge-

fabrieben werben fann, infofern e» com 2flenfd)en etroaS forbert,

ba» ber menfdjlidjen Statut roiberftreitet. sBan fann rool)l ben

ÜJtenfdjen fo erjietjen, baB i&m ba» ©ollen sur jroeiten Dfatur roirb

;

unb audj roaljre Siebe fann ein ^nbioibuum fo gänjlid) gefangen

nehmen, baß e» allmäfjlid; nad) bem SBefen beS ©eliebten fidj um*

möbelt : atiein, ber roeber burd) (STjieEjung nocfj burdj Siebe j$u einem

etl)ifct) erhobenen SDtenfdjen geworben ift, l;at einfad) bm ©inn

nidjt, ben ber 3Koralift an il;m norauSfefct. Unb fetjen roir biefem

Sinn, roo er einmal erlangt ift, auf Den @runb, fo erroeift er fidj

al§ ein Streben nad) bem jumeift ßrroünfdjten. 2az ©ute roirb

ba nidjt getrau, bloß weit eS als ba» -Qötjere erfannt roirb, fonbern

roeit eS, als baS Sdjönere unS erfdjeinenb, mefjr Slnjie^ungsfraft

entroidelt, unb roir batjer eS lieber tljun. 2luS biefem „eS lieber

tf)un" blidt jdjon etroaS ögoiftifdjeS tjeroor, baS bem lanbläufigen

Segriff ber Sugenb wiberfpridjt, roeit eS ba» SSerbicnfi minbert,

otjne baS biefe £ugenb nidjt gebaut werben fann. Sie Sugenb
Garneri, £er moberne 2Jlenf<§. 2
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fott nämJid) befto gröfcer fein, je fernerer e§ (Sinem fättt, auf if^rer

Saljn fid) gu crtjalten. Sft e§ ba nidjt feltfam, bafe ber ©laubige,

roeldjer um einer eroigen 23elot)nung roillen ben seitlichen 93er=

fÜbungen be§ £nfter§ roiberftefjt , nidjt einfiel)! , einem fet)r gut

redmenben G-goiSmuS bnbei $otge %w leiften? Setjen mir aber

gan§ ah von ber ©eroifeljeit einer eroigen Setotniung, unb benfen

roir einen gjiärtnrer, ber allein für feinen ©lauben in ben £ob

geljt: tr)ut ber nidjt auä) f
roa§ i^m lieber ift, unb roäre für ir)n

ba3 Verleugnen be§ Sljeuerften, ba3 er tjat, nidtjt ba§ fdjroerere

Opfer?

@3 liegt in ber 9?atur be§ 2Bitten3, nur burdt) bie ftärfern

9Jtotioe fid; beftimmen §u laffen, unb ba3 @ntfd;eibenbe ift unb

bleibt bie ©igenart be§ 3nbioibuum§, oon ber allein e§ abljängt,

roeldje
sDiotioe als bie ftärferen fidt) geltenb machen. 2ftan lann

l)öd;ften§ fragen: roiefo bie 9)tenfd)t)eit jum Segriff beS ©itttid;*

guten gelangt fei? <&§> ift aber leicht ein§ufel)cn , bafe bie @r=

fatjrung jur ©rfenntnifc führen mufcte, ba§ eiufaine ©afein fei

nid)t§ unb erljalte nur baburd) einen roertrjüolleii Snljalt, bafj e§

mit 2tnbern geteilt roirb. ©ie Siebe ftrebte nad; bem 23efi& aber

aud) nad) ber (Spaltung be3 23efi§e§. ©agu mufcte fie auct) für

bie 3lnbern gelten laffen, roa§ fie für fid) in Slnfprud; natnn, in--

fofern allein unter biefer SBebingung von ben 2lnbern itjre eigenen

Slnfprüdje geartet rourben. ©tefer Seroeggrunb roar ein egoiftifdjer,

unb ber SDtenfcfj roürbe, wenn e3 nid)t ju feinem sJiu£en geroefen

roäre, geroifj nidjt au^gebauert traben auf einer 33al)n, fo reidt) an

Opfern. 3ebe3 neue Opfer trug neue grüdjte, unb ber ©elbft*

ertjaltungätrieb , §u einem immer ebtern ©tüdfeligfeitäftreben fidj

läuternb, ibentificirte fid) mit bem ©etbftertjattungStrieb ©injelner

unb gulefct ber ganjen 2lrt. ©er rot)e @goi§mu§ rourbe nad) unb

uad) gu einem roojjloerftanbenen, ber engl)er§ige ju einem l)0cr>

l)er§igen, roetdjer al§ ein roatjr^aftiger 2tltrui3mu§ fid) !unb tfjat.

©a§ foü natürlich nidr)t fjeifcen, ba& alle SJJenfdjen fo geroorbeu

feien. 9?ur einzelne, oon befonbern SSertjältniffen begünftigt, t;aben

eigene unb frembe (Srfaljrung fid) p 9?ufce gemadjt unb §u einer

£ötje fidj emporgefdjroungen, oon ber auZ fie Slnbern flar madjen

formten, roas ©ittlidjfat fei. ©aB bie0 »3 burd; ftaattidje

©djranfen ermöglicht roorben ift, otjne bie ber SJienfdj immer

roieber in ben 9?atur§uftanb jurüdgefuntm roäre, berühren roir
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l)ter nur ber SBottftä'nbigfeit wegen. 2Bir wollen mit biefem

flüd;tigen Ueberbtid nur conftatiren, bafj ber bereits (ängft feft*

gcftcttte Begriff be3 üftoralifdfjen im ©rofcen unb ©angen ntd;t nur

von jebem Gtt;tfer, fonbern von ben ciüüifirten SBölfern aU folgen

anerfannt wirb, infofern er bie ©runblage ir)re§ fittlidr)en $ort=

fcQrittS bübet. ©a§ war eine gemeinfame 2trbeit unb bereu ßr*

folg bie SHefultirenbe ungegarter, r>erfd)iebenfter Begebungen. Sa-

mit ift aber nidjt bie $rage beantwortet : wa3 beftimmt ben Gingeinen,

fitttid; gu fein? Sie Beantwortung biefer $rage ift bie Haupt-

aufgabe ber praftifdjen üDtoral. SBenn tf)atfädt)tidt) bei Gingeinen

«in tategorifdjer gmperatio lebenbig ift ober ein moralifdjer (Sinn

fo mächtig fid; geltenb mad)t, bafs fie ben ©eboten ber <Sitt(id)feit

$o(ge teiften, fo ftnb fie burd) Grgierjung bagu getaugt, unb gwar

burd) eine Grgief)ung, bie nidjt erft beim I;od;entwidetten SBerftanbe,

fonbern mit ber frütjeften ^inbljeit beginnt. Siefe rjanbeln in

<SemäJ3t)eit itjrer Statur, inbem fie fittüdt) finb; wäfirenb bie taub*

läufige -Diorat forbert, baß wir im ©egenfafc gu unferer ^atur

fitttid; fein „fotten". SRun finb wir aber ber Uebergeugung , batf

ber 2lttrui§mu8 nidjt nur bem GgoiSmusS entftammt, fonbern fetbft

in feiner ebelften Gntwidhmg egoiftifdjer üftatur ift; unb wir werben

geigen, bafj gerabe bie offene Anerkennung biefer £f)atfad;e bie

€tt)if auf ben richtigen 2Öeg leitet.

ß§> finb goibene SBorte, bie wir im gweiten Stjetf be§ gweiten

Banbeg oon 3iieEj('3 ^rjifofopr)tfdr)em ^ritici§mu§, Seipgig 1887,

©. 338, finben: „SBorjT r>ermag ber 2)cenfd) fein inbitubuetteS Safein

t)ör;ern, oon itjm anerrannten unb erftrebten Qmedtn, g. B. fittüdjen

unb potttifdrjen, gum Opfer gu bringen; aber er öermag bie£ nur ba*

burd;, bafj er fein Streben nad) Setbfterbaltung in biefe 3'uede uer*

legt, woburdj biefetben mit feiner perföntid)en Grifteng Ging geworben

finb." 3n bicfen SBorten liegt eigentlid) unfer ganger ©ebanfe. Um
unfer inbioibuetteS Safein opfern gu fönnen, muffen wir burd; unfer

©treben, burd; unfere 2lnftf)auungen, burd; unfere Siebe berart unfer

3>d) erweitert fjabtn, bafc wir al§ ein l;öt;ere§ ^jnbioibuum un§ er=

lenuen unb fügten, in beffen Ggoi3mu<3 e£ liegt, bie Stufopferung unfereS

inbioibuetten Safeing als ba§> geringere Uebel gu betrad;teu, fobalo

e3 gilt, ba§> r)öt)ere , fetbfterworbene ©ein gu retten. 3ebe anbere

©etbftaufopferung ift wibernatürttd) unb nur bei geiftiger 23c*

fdjränftrjeit ober einer Strt 2Ba(;nfinn benfbar. ©ewifj ift bie gange
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Snbioibuatität — roir fyabm bicS aus Stiegt 'S $ebcr — „eine

retatioe, infofern roir fort unb fort ©toff aus ber Äörperroett unS

einverleiben , einjig aus ©toffroedjfet befteljen unb audt) bie Unter»

fäjeibung unfereS SeroufetfeinS r>om Senwfjtfein anberer 2Renfd;en

nur eine relatioe ift, bo irjr ©enfen fid) in itnferm ©enfen fortfe|t

unb nnfer ©enfen gar nidjt märe olme ü)r SBorbenfen, SDtttbenfen,

9?ad)beulen". — $ür oeu ©injelnen ift biefe Delation SllleS: burd)

fie ift er, roaS er ift ; mit feiner Snbioibualität tjört er auf ju fein.

©tcbt'S aber roirfticr) ein (Sein? — tonnte mau unS nod) ein-

roenben. Sm abfoluten Sinn geroifj nidrjt ; baS raupten f djon bie

(Steaten. 2Bir feinten überhaupt nicrjts 2tbfoluteS, roeil wir nur

über ben retatiuen menfdjtidjen 33erftanb oerfügen. 2Bir fjaben eS

Ijier nur mit bem relatioen menfdr)lidr)en ©ein §u tt)un; biefeS giebt'S

für unS, unb in feiner Qnbioibualität ift eS naturgemäß egoiftifd;, in

feiner ebelften ©utroidtung roie in feiner urfprüuglid)ften SRo^ett.

2£arum mir barauf ben 21ccent legen? 2Beil mir bie fjerrfdjenbe

9)iett)obe ber ©rjieljuug für grunbuerfeljtt galten, ©ie fieUt bie

2Batjrt)eit auf ben ßopf, unb biefem Umftanb fdjreiben mir eS §u,

baß ber SnbimbnaliSmuS in einer SGBeife auftritt, bie mit 9?edjt

uerbammt wirb. 9)ian getjt uon einem aus ber 3eit ber ^Dceta*

pljgftf Ijerübergenommenen begriff beS 3ftenfdjen aus, nad> roeldjem

mir einen mit freiem Söillen auSgeftatteten ©eift in uns tragen^

ber fjanbetn fott im ©egenfatj 311 bem SJamon, als rceldr;er in

unferm Seibe bie 9ktur fid) sufatnmenfafjt, nur baS 23öfe an=

ftrebenb, für ben armen ©eift eine nie raftenbe Sßerfudjung , ein

fteter innerer $ampf, ber ilm nidr;t jur 9iutje fommen läßt. Sie

g-orm, in roeldrjer ba bem SgoiSmuS ber $heg erflärt roirb, f)at

ben 9}ad)tt)eil, ba£ mir mit einem falfdjen Segriff ber 9iatur

aufroadjfen. SBir f ollen fie für böfe tjatten unb roiffeu ganj

genau, bafj fie eigentlich unfere 9?atur ift. SBie mögen mir baS

anfangen, unS felbft 51t entfliegen? üölüjfen mir ba nid;t mit 23e*

gierbe ben Sefjren laufdjen, bie unS fagen, bie 9iatur fei gut, in

itir fei 2ttteS üortrefflid), oon ü)r tjätten mir §u lernen? 2)aS ©ine

ift erlogen roie baS 21nbere, roeil bie 9catur roeber gut nod; böfe

ift. ©er 9totimnenfd; ift böfe, roeil ba jur 9iatur ber rotje 9Ser=

ftaub mit feinen flarberoufiten ßroeden Ijinsufommt. ©en 9ktur=

menfd&en giebt'S aber nid;t mel;r, fobalb roir mit ber ©rjietjung

beim flcinen Äinbe beginnen. ©mporroadjfenb sroifdjen Sügen,
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follten roir heranreifen tonnen für bie 9Sar)vr)eit? 2Bte feine gute

unb feine böfe 9?atur, fo giebt e» and; im 2)ienfcf;en feine guten

unb feine böfen triebe: mit roljen trieben beginnt ber 9)ienfd;,

itnb ifjre 3?ereb[ung ift bie ganse Aufgabe ber ©rsielning. triebe

oertifgen gu rooHen , anftatt }ie 31t uerebeln, fjeiBt ben üJienfd;en

oerftümmeht; unb entroeber gelingt bie» £e§tere, unb roir bilnen

^albmenfcfjen rjeran, bie 311 nidrjt» 3?ed)tem nü§e ftub, ober bie rot)

gebliebene Statur furengt Die unteibtiajen [ycffer« unb bridjt fiel)

23a l)n als ber 3>nbiöibuali~mu§ unferer Sage, ber ben Sinnen*

genuß für bal <pöcf;fte tjäft unb fidt) nicfjt fcr)eut, feine ©tüdfelig*

feit über ben xrüminern fremben ©lüde» ju grünben. Q$ giebt

ebm — roie ^euerbacfj fagt — audj eine @tüdfeligfeit ber

(Sprangen.

^nbern roir bem ©goilmuä baZ SBort reben, rootten roir nur,

bau ba» £inb bei feinem üftamen genannt roerbe. %ebev ift fidj

felbft ber ßrfte, fjat e» audj 31t fein unb roirb e3 niemals leugnen,

roenn er roal)rt)aftig ift gegen 2Inbere roie gegen fidj felbft. 2Iber

er fyat 311 roiffen, ba\$ ber @goi»mu§ be» gebitbeten 2ftenfdf)en nicf)t

ber GgoUmuS be» 9?aturmenfdjen ift; er t)at mit ©efütjlen rjeran*

geroacf)fen 311 fein, bie fein ^d) erroeitern, baß" es" bie ganje 3DZenfcfj=

tjett umfpannt; e% fjat in feiner Diatur 311 liegen, ba§ ifjm — um
uod; einmal mit 91 i e E> C 311 reben — „bas, roofür er fein Selbft

f)ingiebt, nocf) eigentlicher fein Selbft ift, als basjenige, bas" er

aufgiebt". £as" ift ber naturgemäße, fidt) felbft treue, aufrichtige

2Htrui»mu» , ber nur feinen eigenen 9?u§en fudfjt, beffen 9Zu|en

«ber ein gemeinnütüger ift. 9tur ift ber Segriff bei Valens" ju

eng, um 2lHe» 311 umfäffen, roa» roir ba r>or 3lugen fjaben, unb

bavan fdt)eitert bie Setjre be» Utilitarisniu». 2IudO biefem liegt ber

(Sgoismus" 3U ©runbe; ba er aber 2I(Ie§ üom (Stanbpunft be§

9lu§ens beurteilt roiffen roitl, fo geljt feine 9?edjnung nidjt immer

aus. Deicht nur lä&t feine oollftänbige 8cala, roie bie moberneu

Utilitarier fie träumen, fidt) aufftellen: es" giebt frällc, obenan ben,

in roeldjem ßiner für feinen 9Zebenmenfd;en ober einen Ijötjern

3roed fein Seben opfert, roobei es" lädjertid) roäre, uon einem eigenen

91u§en 311 reben. £ält man feft an bem ^Begriff bes Dingen», fo

fommt ber Qbk auf Srben 3U fur3, unb Sibgroicf fjat für immer

biefe Stjeorie gerietet burdj ben ^ac^roeil, baß fie nur Ijattbar ift,

roenn fie audj eine ©erecfjtigfeit annimmt, bie in einem aubem
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unb beffern Seben bie Unsufömmtidifeiten biefer SBelt au3gleidf)t.

®afe ber ©laube an eine anbete Seit bie alte 3u9^aft «td^t mel)r

ausübt, weife aber Qcbcr, ber unfere Seit unbefangen betrautet.

9)?ag and; bie £ird;e notf) für unabfefjbare 3"ten nnter jenen

<2d;id)ten ber ©efettf cl)af t , roelcrjen bie ©rmerbung be<§ täglidjen

23rote§ bie 3^t 511 böserer geiftiger 2Iu£bilbung nid)t gönnt, ein

mafegebenbe3 2lnfet)en bewafjren : bie ©ebitbeten unb ^»albgebilbeten

finb für fte oertoren. £arum ftrebt ber moberne @tt)ifer, ber feine

3eit oerftetjt, nadj einer oon allem ©lauben abfefjenben Scgrünbung

ber Sittlicbieit. ®ie ben (Safc aufftetlen : bie 2lnnat)me eine§ Seils

feit3 fei unertäfelid; , — fpielen mit ber ©ittlidjfeit va banque.

Sät bie Floxal feine anbere ®tü$e, benn bie Religion, fo giebt

e§> obne Religion feine 9)?oral. ©a§ ift ber ©cfjlufe, 3U bem

unter biefer Sorauäfefcung unfere ©ebitbeten unb £albgebilbeten

gelangen muffen. ^Diejenigen unter ifjnen, bie auZ engbergigftem

Gügennufc, um bie rofjen ÜDiajfen be£ 93olfe§ leidjter ju bänbigen,

bie -Migiöfen fpielen unb bie £irdje unterfingen, finb bie un*

moraliidjften oon Sitten ; unb roa§> au% einer ©efetlfdjaft wirb, für

beren rjötjere <Sd()icf)ten e§ feine SJJoral giebt, letjrt un§ bie SBelt*

gefd)id;te.

®er %el)Ux be§ Utilitari§mu§ liegt barin, bafe er an ben 23er*

ftanb appetlirt unb babei nidjt ben 9?ad;brucf auf ba3 ©efübjl legt.

£er 2£eg, ben ber ©injelne 511 get)en Ijat, um ju einem etrjifcfj er*

tjobenen -IDtenfdjen gu werben, ift ber 2£eg, auf bem bie 9ftenfdjrjeit

gum Segriff ber (SittHdjfeit gelangt ift. ©ie wäre nie baju ge*

fommen ober Jjätte ben gangen Segriff wieber aufgegeben, wenn

bie Hebung ber ©itttidjfeit nidjt über MeS befetigte. Siefer ©lüdf*

feligfeit oerbanfen mir baZ §beal, in beffen £id;t biefe§ Sebcn ju

einem fdjönen Seben wirb. Stber ber ©ingelne tjat für bie Segnungen

btefeS ^beal§ ergogen gu werben. «Sinb feine triebe richtig ent*

widett, fo giebt e£ in ifjm feinen Äampf gweier feinblidjer SBefen;

manches wirb er leidster, manches fdjwer ttjun, aber bei 2ltlem wirb

e3 ilnn flar fein, bafe er e§ ift, ber alfo rjanbelt, bafc er gar nidjt

anberä fann, weit er feiner üftatur gemäfe l;anbe(t. £er Seelen*

friebe, ben biefe 2tuffaffung ergeugt, ift allein oon unberechenbarem

2Bertf). Safe berjenige, ber oon üftatur fittlid; ift, niebt ba§ 23er*

bienft anfpred&en fann, ba§ eine nacJ) tjartem Kampfe fiegreidje

£ugenb fidf) erwirbt, geben wir gerne gn. SBir fragen nur, ob ba$
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Qnbioibuum, beffen Gntroidlung roir empfehlen, ber 33?enfc^f)eit minber

nüfclid) ift, unb ob nid)t gerabe in ifjm bai 23ilb edjter 2)ienfd)en=

roürbe am fdjönften $unt 2lu»brucf fommt? %<$) fann überhaupt

nur bann mein Sehen für'S Vatertanb ober für ein geliebte» SBefen

opfern, roenn e§ mid) gti'icf ttdjer mad)t, fie 51t retten, als bie Untere

getjenben 51t ü6erbauem. SfebeS anbere 3)iotio raürbe etroa3 lieber*

menfdjlidje» von mir forbern, unb e§ giebt aud), in ber %i)at,

immer unb in allen Ralfen biefe3 eine ^Kotio ben 2lu»fdj(ag. 2>er

Unterfdjieb liegt nur in ber 2(rt ber ©lüdfeligfeit, bie aber nidjt

baburd; ju etroa§ roefentlid) 2tnberem roirb, baß man )ie in einem

anbern Sebcn erhofft. 3Mnt Giner, fein $f(id)tgefül)l fei el atiein,

ba3 feinen ©ntfdjluß ermöglicht, fo überfielt er einfacr) bie barjinter

liegenbe Ueberjeugung, baß er, feiner 2cr)u(bigfeit nidjt naajfommenb,

fein ganjeg übriges 2ebm fteinung(üdlid) roäre. Setbft ber au§

bloßer 2lna.it feine $flid)t ttjut, ttjut \k nur aus" 2lngft oor einem

großem liebet. #ür ben ärmften armen Teufel giebt e» fo gut roie

für jeben 2lnbem ein 23effere§, oa§> er fudjt, fo lange er lebt, roeü

barin ber S^eij be» 2eben<§ liegt, ©erabe t)ier ferjen roir am beut*

tieften, baß bie Sittlidjfeit nict)t in ber Verleugnung, fonbern in

ber Säuterung be3 ©goiämuä liegt. 35a» biefen läutert, ift ber

2lbet be§ ©lüdfeligfeitsbegrip. £arum erftärt nur ber ©lücf*

feligfeitstrieb bie ^aubhmgen be§ SDienfdjeu, roie nur er bie ^yort=

fdritte ber Sftenfdjfjeit non tt)ren erften Slnfängen bis jur t)öd)ften

Gioilifation begreiflich mad)t, unb jroar at3 naturnotrjroenbige #ort*

entroidlung be» 8elbfterljaltung§trtebe§.

Söarum follte ba§ moralifdje ^nbioibuum in anberer 2Beife

fidj üeroollfommnen a(§ ba» prjnfifdje? Sinb fie nicr)t in 23trfltdt)=

feit ein§ unb baffetbe? SBaS roir nie au^er aCct)t (äffen Dürfen,

ift bie ßinl)eittid)feit unferer -Natur. 3fi e§ nid^t ber gange 9)tenfd),

ber fü()lt, benft unb roill? S5cn üDlagen abfdjaffen 31t rooKeu, roeil

er 5U ^raß unb Völlerei oerfüljren fann, roäre al§ ^(jor^eit, roeil

bie folgen unmittelbar ju £age treten roürben, nur teidjter fa§(idt),

aber nidjt geringer, benn bie 2(bfdjaffung be3 @goi§mu§. &eine

menfdjtidje ©igenfdjaft rjat unterbrüdt, alle fjaben gleidnnäßig, unb

jroar mit xöerücffictjtigung ifjrer 2Birflid)feit, rjerangebilbet ju roerben.

SDie 3ftenfd)t)eit befterjt auZ Snbünbuen, beren £üd)tigfeit ben

23ert£) ber v
3icenfcr)t)eit ergiebt. 2Bir üertjetjlen un§ nidjt, bafc bie

©rjierjung, bie roir (jier oertreten, aud) itjre Sdjattenfeiten (;at.
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3Me fetbftänbigcn Gfjaroftere, wetdje aus ifjr fjerüorgefjen , wären

fdjmerer §u be£)errfd)en ; aber bafür wären fie fäf)ig, fid) felbft gu be=

fjerrfcfjen. „Setbft ift ber 9Rann," lautet ein alte§ 2Bort, wefdjem bie

niebrige (Selbftfudjr, bie frembes SBorjl bcm eigenen opfert, ebenfo fern

liegt, at§ bie überfjofje Setbftlofigfeit, welche nichtigen ^medm bas

eigene 3öot)t 511m Cpfer bringt. 9lur bas Söewufjtfein ber <Selbftänbig=

feit giebt un§ ben richtigen SDiaBftab an bie feanb, betreffenb unfer 23er *

fünften gur SSeft. 2öas I;at biefe oon einem allgemeinen 93iitleiben, bas

nie 51t einer gro§en rettenben £bat fidj aufgerafft? SSas Ijat fie

von jener 51t großen ©üte, bie gu gro£ ift, weit fie eine ©üte ift

ber (Sdjwädje unb nicr)t ber £raft, unb auf bie barum aucb fein

23erfaf$ ift? 2iMe oft f)ört man Gttem aufrufen: 9ftit ben heutigen

jungen Seilten ift nidjts anzufangen! 2)a§ fie felbft es finb, bie

jur 9cid)tsnu£igfeit fie nerbilbet fjaben, fällt if)nen nidjt ein. @nt-

roeber raffen fie fie 90113 ibeattos Ijeranwadjfen ober fie fjalten

itjnen ein ^beat oor, bas weber ^Icifd^ nod) 23lut fjat. Gin Serjr^

bud) ber 9Jiorat oermag nid;t§, wätjrenb, bis auf öerfcfjtuinbenb

wenig 2üisnaf)men, bie Grjiefjung alles uermag. ©er richtig er=

^ogene SDZenfd) begebt genug ber ^el)kx, allein er get)t nidjt unter

in feinen $ef)lern. ^tnmer beftrebt, bas Hebte, bas er gettjan, nad;

Gräften wieber gut gu madjen, nimmt er bie folgen feiner Sljaten

willig auf fidj als bie einjigc Sütjue, für bie er ein SSerftänbnifj

t;at. Gr fann nidjt anbers, weif es i\)\n burcf) bie Grjieljung gur

^weiten 9iatur geworben ift. Seine Mängel fierjt er flar, weif fein

3elbfturtt)eil burd) ein übermenfdjlidjes Sugenbibeat fo wenig getrübt

ift als fein ©emiffen. Unb weif er in feinen 9)iängetn nur ^»inber=

niffe fiefjt auf feinem 2£ege gur ©lücffefigfeit, fo ift er nad) Gräften

beftrebt, fie §u befeitigen, ofjue einer 2Mfommenf)eit nadjgujagen,

oon ber er meifs, bafs fie unerreidjbar ift. Sarum ift er nidjt fwdj*

mütfjig, aber aud) nie §erfnirfd;t. 3$m genügt bas SBemufjtfein,

bafc feine guten Gigenfdjaften bie böfen überwiegen, unb rücft)att=

los fann er immer afs ben fidj geben, ber er ift; benn er I;at

feinen ©runb, bas, was er nidjt ift, fdjeinen gu Wolfen. 2fuf ber

reiben Gntwitflung feiner ^nbioibuaütät, weldje bie gange 9)?enfdj-

tjeit mit Siebe umfdjtingt, beruht feine ©lüdfeligfeit, unb nur

bnrdt) eine grofee 3a^ fofe^er ^nbioibueu fönnen wir bas 9)ienfd)em

gefdjleajt etfjtfd) uormärts bringen: bie Senate, welche biefe 23aljn

erteilt, fjeifet Söaljrljaftigfeit.
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®er biefe 2tu*einanberfe£ung parabor. nennt, fjat un§ nidjt

nerftanben. 2Bir iniffen fo gut, roie er, bafc man nur ben einen

(Sgoiften nennt, ber es im böfen ©ttme — fetbftfüd)ttg ift. 2Ba§

mir anftreben, ift, baß man in biefem $atte oon ©etbftfudjt rebe,

norfid)tiger umgebe mit bem Stuäbrucf @goi§mu§, bejfcn Sftifebraud)

t>on 2Infd)auungen Ijerrütjrt, bie mit ben 2(nfd)auungen ber 9?eu=

jeit unüereinbar finb unb fie oerrairren, fo bafe baburd; gar 9ftaud)er,

otjne e§ gu bemerken, jum £>eud)ter rairb gegen fid) felbft. SftdjtS

@eiftige§ barf oerftetnern, auä) nidjt ber ©pradjgebraudj.



(Smtfjftgfceii

ÜHne ©ereajtigfeit ift ein frieblidjei unb fortfcfjrtttlitfjei $u*
fammenfein her 2Renf<$en unbenfbar. Samit allein ift ftfjon gefügt,

ba§ fie einen <Stf)u§ bilbet, meiner jur Entfaltung wahrer ©lücf*

feligfeit unerlä§lid) ift. Sm gefammten Seben ber Srjierroett ftnbet

jtd& feine Sorftufe, bie gu if)r füljrt 2Bäf)renb mir an ben gieren
Elternliebe, £reue, Äunftftnn berart enttoicfelt finben, ba§ fidj bie

entfpreajenben Eigenfdjaften bei 3Renfc$en baoon ableiten taffen:

liegt groifdjen bem £t)ier unb bem geregten 9Wenf<$en eine Äluft,

bie niajt überbrücft unb nur überfpruugen werben fann. 2)iefe

Äluft beginnt, roo ber ßunftftnn bei SljiereS aufprt. 2)ai Xfyiet

Ijat ei ntdjt gum SSerfjeug gebraut. Q§> fennt bie 2lrbeit; aber

roa§> ei fid) erarbeitet, fa)ließt fidj unmittelbar an feine Snbiüibualität

an. QaZ £t)ier ift im $efi$e ber felbftgefdjaffenen SBetjaufung, aber

biefer Sefife bauert nur fo lange, als er certtjeibigt werben fann.

©in Eigentum, bai über bie 2Rögtiajfeit ber perfönliajen 33er*

tljeibigung t)inaui fortbeftänbe, giebt ei für bai £t)ier nia;t. @£
ift biei eine SBorftettung, bie erft mit ber Enttuicflung ber menfd)*

ticken Arbeit fidt) gebübet fjat unb r-om 9tedt)t§begriff untrennbar

ift. Stuf bem SBege ber Erfahrung mufjte ber 9Kenfd& aümärjtid)

jur Einfielt gelangen, bafc bie 3ufunft jebei oon irjtn gefdjaffenen

Söerfei an bie boppelte Sebingung gefnüpft ift: eineittjeili ber

3tnerfennung feinet !Kedr)te» auf bie eigene Strbeit oon Seite bei

9iebenmenfdjen , anbereitlieiti feiner Sßerpflicfjtitng , bai 9tea;t bei

9?ebenmenfd)en auf beffen eigene Strbeit ebenfo anjuerfennen. 9lur

in biefer SBeife fönnen roir ei uni erflären, roie ber 9Jienfd) §u

einer, feinem natürlichen Egoümui fo fefjr roiberfpredjenben Eigen*

fcf;aft, ali ei bie ©ereajtigfeit ift, ftcr) emporgefdjroungen t)at. %\x
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ber oom« geforberten «PfKefct liegt eine Seföränfung feinet

grei&eit; aUettt btefe wirb baburef, gu einer praftifdjen unb bannt

nüfclidjern, unb e§ giebt faum ein groeiteö 23eifpiel, roet#e§ mit

folget ^rart»cit un§ geigt, bafc mit ber Steigerung ber 3nteHigen8

eine Sanierung be§ (SgoiSmuS £anb in &anb getjen mufete. ®t*

red&tigfeit ju forbern, aber aucr, ju üben, ift im eigenften ^ntereffe

be§ 9ttenfd)en gelegen. Streng genommen, bitbete ben beginn ba§

©efül)l ber 33Ultgfeit, baS burdi bie ©rfenntnife ber 9tott)toenbigfeit

feiner Klärung gura Segriff ber ©erec^tigfeit geführt tjat. SBtt

get;en gteidf) 51t biefem über, roeil er einen gangen 23<"-c id) von

Sbeen umfaßt, roetdje bie ©imftfütton ermöglichen, unb bereu 33er*

breitung ben ^ortbeftanb ber ©eftttung nerbürgt.

2lngeboren ift bie ©erednigtett deinem ; aber man fann bodj

fagen bak e3 faft deinen giebt, in beffen ©emütt; ba§ ©ered;ttgteit^

gefügt nidjt unuertitgbar SSSurjel fafet ,
fobalb eine njotjlraotlenbe

ersteljimg if;m ben 2S-ert^ biefeS Segriffs flartegt. allgemein auf*

gefaßt, ift ©eredjtigfeit bie llebereinftimmung ber «Hädjftenliebe

mit bem geltenben ©efe|, 5. S. bei einer ££)at, bie nötige Se=

urtyeitung i&reS SSerfjältniffeS tücrjt nur 51t ben folgen, fonbern

and; 511 "ben angemeldeten ÜRitteln. Sie ©eredjtigfeitstiebe be^

l;anbelt infofern 310*3 gtetd&, at§ fie bei 3töein ben «Rebenumftänben

gleite Serüdfidjtigung fcT;enft. 2Bie bie @rfd>etnungen &u einanber

fid; »erhalten, ift für fie ba§ gntfdjeibenbe. Sie oon feinen Sroecfen

geleitete Statur fennt barin roeber ein SBerljältntfe nod; ein Sttifc

uerf)ältni&: bei it)r giebt e§ aber aud) feine beroufeten Saaten,

fonbern einfad; nur ein ©efd;ef)en. Seim felbftbeiuußten 9Renfd&en

bagegen ftettt fid) bie richtige Beurteilung biefeS Sertjättniffes; als

eine 9totf;iüenDigfeit, folglich als eine ollgemeine $orberung IjerauS.

Spinoza beraeift in feinem „£I;eo(ogiid;=politifd)en Sractat", an

ber £anb ber ^eiligen ©Triften, bau 9Wd;ftenliebe unb ©ered;tig*

feit ben gangen 3nt;att ber 2el;re Sefu bilben, unb bafs nur ein

it;nen gemäßes Seben ben d;riftlid;en ©ottesglauben betätigt.

©ered;tigfeit unb ^ädjftentiebe von %titm ju forbern, finb Sitte

berechtigt;- roä(;renb ei deinem suftetjt, nad) ber SBeife ju fragen

ober gar einen Srud auszuüben auf bie ftorm, in melier ber

©inselne bie Sad)e in feinem 3"»ern fid) jurec^t legt, darüber

ift (Streit, unb ßirdje unb Staat überfdjreiten bie ©renje ber itjnen

gebüt;renben üKad&t, fobalb fie ber freien «DteinungSäufeerung ent*
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gegentreten, bnrdj bie allein eine Serftänbignng herbeigeführt werben

fann v
). — ^fiertroürbiger SBeife ift baS etfjifdb fxdf; ertjebenbe ©e=

mütf) für ben Segriff ber ©eredf)tigfeit früher empfänglich als für

ben ber 9Jädr)ftenliebe. ©atjer bie 2tHgemeinrjcit, mit ber biefe

$orbenmg erhoben roirb. SBie roatjr bieg ift, geigt fid; am frappanteften

bei ftinbern unb ©ienftboten , bie auf einer äl;ntid;en ©tufe ber

Silbung ftel;en. ©egen nichts empört fid) baS finbtic^e ©emütl) fo

fefjr als gegen eine ungered;te Sel;anblnng; nidjtS fann, roie eine

fortgefe^te, ungerechte 23el;anblung, für alle 3uftmft fo fel;r fein

£erj verftodt machen unb verbittern. £er ©ienftbote verträgt bie

größte Strenge; er will fogar, befonberS bei einem großem £>auS-

ftanbe, ben £errn füllen, unb ift biefer burd) §u lange 3eit ah=

roefenb, fo roirb ilmt unt)eimiid; §u SDtutlje. 2tber gegen bie leifefte

llngeredjtigfeit lel;nt er fid) auf, unb feine materiellen Sßortrjeüe

werben Um beftimmen, fid) baran ju geroöl;nen. 2tuSnar;men giebt'S

l;ier raie überall, aber roie überall beftätigen fie and) I;ier bie Diegcl:

fie ftnb nur möglid) bei einem ©tumpffinn, ber alle 3nred;nungS*

fäljigfeit auSfd; liefst, ober bei einer 23erfteUung, bie baS ©egentl;eil

von bem befagt, roaS fie benft unb füt)lt.

Unb fo t)at and; bie SBett bei it)rer Senrtfyeilung unb 5ßer=

urttjeitung ©ingelner roett mel;r ©inn für ©eredjtigfeit, als gemein*

r)in angenommen roirb. Sei all' itjrer Säfterfudjt unb tt)rer oft

I;end; (eriffym Strenge als Hüterin ber gefeüfdjaftfidjen SBräncrje

roirb fie bodt) immer jebeS abfolut falfdtje ©erüct)t balb fallen laffen.

<Sie roirb SDiandfjeS entftellen, vielleicht audf) ganj verbreiten; aber

ein $onb von 2öat;rl;eit ift in 3lllem, roaS fie aufredet t)ätt. gn
biefem 23e§ug erfinbet fie nidjtS unb unterfdjeibet immer !lar

groifd;en anftänbigen unb unanftänbigen Verlegungen itjrer Sa^ungen.

SDarum ift nid;tS fa(fd;er als bie Seljauptung, bie SBelt fei mit

ifjrem ßlatfdj oft ber eigentliche ©runb großer 3Serirrungen. Sie

*) §ier tonnen roir niajt umritt, auf ein bemnädjft crftf)etnenbes Sita)

oori SBüfjetm 33o(in, bem SSerfaffer be3 tjerrlidjen SBerfeo: „Subroig

geuerbad), fein SBirfen unb feine 3ei*9enoffen" , (Stuttgart, S- ©•

Gotta, 1891, aufmerffam ju tnadjen. £a3 für roeite Greife beftimmte 23ud)

roirb ben £itel führen: „©pinoja. ©in Guttur« unb Sebenäbitb 1

,
unb

gehört sur «Serie uon Siograpf/ien „güfjrenbe ©eifter" fjeraulgegeben oon

Stnton Setteüjeim, ©reiben, Gfjlermann. 3eber et)rlicr)e ©egner ber allerorten

rüftenben SReaction roirb ben bamit gebotenen Ginbrief in bie (Seele beS grofsen

2)enfer3 als in fjoljem ©rabe 3eitgemäfe begrüjjen.
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e3 behaupten, metnett bie ^üdfidjtstofigfeit baiuit 51t entfdjttlbigen,

mit ber fte über ba3 ©erebe ber SBelt fiel; f>inau§fe§en , nidjt

roiffenb, bafe gerabe bann eine ber fdrjtimiitften SSerirrungen liegt.

(SS fällt urt§ nidjt ein, ba§, roa§> man bie SBelt nennt, at§ ben

berufenen 9ftd)ter 3. 33. ber üDMnner 31t betrauten, bie fidj um ba£

SSaterlaUb oerbient gemadit tjaben. ©iefe mögen oft fd;led;t roeg=

fomnten bei i(;r, raeil ba3 nid;t ifjre§ 2lmte» ift, unb bie ©unft

be» Sage» oft auf ber fdbroanfen 2BeHe einer ptö§lid;en ©trömumj

rnljt. 3föreä Stinte^ ift bie Ueberroadjung be§ gttten 9lufe3, unb

barin tft fte eine ber mäd;tigften ©tüfcen ber öffentlidjen 3)lorat.

ßüngelne Greife, bie nidjt fetten für bie SBelt fidj Ratten, finb nidjt

bie SBelt; nad; biefer rietet fidj bie ©efammtljeit unb erblidt in

bereit ilrtfjeil ein entfdjeibenbe» 9)cotio für baZ etnjufjaltenbe 23e=

nehmen. 2)er über bte SBelt fid) t;tnau§fe|t, fefct fid; über bie

Diorat Ijinaus; unb mögen bie 2tnfd;auuugen be3 ©in^elnen nod)

fo fetjr in SBiberfprud; ftel;en mit ber l;errfd;enben 2)iorat: bie

sJ)iora( ber SHenfdjen, unter metdjen er lebt, l;at il;m t;eüig 311 fein

als" bie Floxal ber 2)ienfdjen, mit melden er lebt. Dt;ne biefe

£eiligl;altung füt;tt ftd; deiner ioaf;rt;aft gtücEttcr).

Sag Urtfjcit ber SBelt, iljre Untertreibung jnrifdjen geiler

unb %ev)kv beruht auf einem ©efütjt ber 9iott;menbigfeit, bafe ©e=

redjtigfeit matte. SDiefeS ©efüfjt fommt barum 311111 2tu»brud,

toeU, bi§ auf eine üerfdjimubenb Heine 2lit3at)l, ade sDcenfd)en —
gteidjoiel, ob ftar ober miliar — ftd; beiuufjt finb, in eine d;aotifd;e

Barbarei jurüdfjufinfen , wenn etraa b!o§ oor ©erid;r, 100 nad; ge-

fd;riebenen ©efefcen 9ied;t gefprod;en roiro, bie ©eredjtigfeit ©eüung

l;ätte. SBa§ fie baju beftimmt, ift ber reine ßgoisntu», aber ein

roofjloerftanbener, ber gebeut guflüftert : &üte ba§> dlcd)t ber 2tnbern,

roitlft bu bein Stecht gehütet raiffen. Sßir neunten l;ier, raie gefagt,

biefen Segriff in feiner umfaffeiibfteu Sebeutung. Unter einein ©e^

red;ten oerftetjen mir ben, ber uid;t bloß" in feiner 23eurt(;eüung Ruberer,

mögen fie bann 3U feinen greunben gehören ober nidjt, 2XCte^ in

Diedjitung §iel)t, um ja nie mein Unredjt 311 tl;un, fonbem aud) felber

fo lebt, baß ^ientanb itjtn $einb fein fantt. ©ered;tigfeit ift bie ©runb=

bebingung eine» guten ©emiffenS ; ofjite ©eredjtigfeit ift Seelenfrieben

unbenfbar; unb roie rceit oerbreitet biefe Ueberseugung ift, roie tief

fie rou^elt im SSolrsberouBtfein, geigt un§ ber in feiner @infad;t;eit

2llle» befagenbe Sa£: (Sr fd)(äft ben @d;taf be§ ©ered;ten.



30 ©eredjtigfeit.

SDiefer <Ba% fagt barum 2WC3, raeil er bal gange grofje ®e*

rjeimnif; ber irbi[d)en ©lüdfetigfeit offenbart. (5<§ giebt feinen roarjr=

rjaft ©lüdlidjen, ber nid)t gu ben ©eredfjten gehörte, roeit e§ fein

©lud giebt orjne bie 23erounberung ber frönen menfcfjtidjen @igen=

fdjaften unb oljne ba§ Sßerftänbnifj für bie (Sdjmädjen ber Sttenfdjen.

9hir bem ©eredjten ift e§ gegeben, SDulbfamfeit gu ü6en, mit biefer

Sendete be3 £ergen§ in ben bunfelften Söerroirrungen biefer 3Bett

fid; gured^t gu finben nnb von Fevern liebeoott aufgenommen gu

werben, anftatt in Unfrieben gu leben mit aller SBelt. ®ie ©e=

redjtigfeit ift eine -äftadjt, melier feine 9)^acr)t auf @rben gleich

foutmt. ©urdjblältern mir bie 2Mtgefd;id)te unb geratben mir auf

bie dürften, benen ba§ £>öci)fte an sDcad;t gur Verfügung ftanb, fo

fet)en mir, bafj fie im ©runbe madf)tto3 roaren, menn nicr)t ©e=

redjtigfeit irjre Saaten burdjteudjtete unb itjrer ^einbe $auft ent*

maffnete. 2lHe ©taati§einrid)tungen mußten — in biametralem

©egenfafc gu iljrem ^eiligen $md — anftatt auf ba§ 9Bor)t be3

©emeinroefeng au§fd)Iiefelidr) auf ben ©djufc ber ©inen ^erfon be=

redjnet fein, meldte aU bie allein geheiligte galt. 2lber ba rairften

fie erft red)t in oerferjrter SBeife: fie brauten ba3 gefammte 3Solf

gur Sßergroeiflung ; ba§ Seben be§ ©ingeinen, unb märe er aud; ber

©tärffte, rjängt an einem fdjroadjen ?vaben, unb bie fdfjroacfje ^anb

eine3 (Singeinen burdc)fdr)neibet iljn.

9hir ber gegen 2We geredet ift, fann audj ©ereditigfeit ühen

gegen fidf) felbft, otjne 2lnftofe feinet ©eroiffen§. 2lud^ er ift nur

ein aftenfdfj, aud) oon ftdj felbft forbert er nid^t§ Uebermenfd^lid^eS.

#ern jener blinben 9?adjfid)t, bie felbft bai ©eineine, ba§ Unfcpne

entf dljulbigt , giebt er feiner STäufcfjung fid) Ijin, fo oft er fieljt,

bafs er oom $fab be<§ ©uten abirrt; allein fo lange er, im S3e=

mu&tfein, ba3 ©nie immer reblid) gewollt gu Imben, fid; fagen

fann: gemein, unfdjön t)abe id) bodr) nie getmnbelt, unb aud) einen

Slnbern mürbe icf) im gleiten $alle mitbe beurteilen, — bringt

il)it nichts au$ feiner 9?ul;e. 3ft nid^t ©nabe ba3 ©ötttidjfte auf

e-roen?

„©ie träufelt, rote be§ §immel§ fanfter ^egen,

(Sin £)oppelfegen auf bie Srbe nieber,

llnb fegnet ben, ber giebt, rote ben, ber nimmt, —

"

fagt ber Siebter. Unb roarum Ijeifct'ä: ©nabe oor SRedfji, — unb

nidjt: ©nabe oor ©erecljtigfeit? 2£eil eine über bie ©eredjtigfett
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fjinausgefyenbe ©nabe ein Unrecht wäre. S)a3 Stecht t)at ftrenge

gefyanbbabt ju werben, fott es anberS ein gleiches fein für 9(He

unb allgemein geartet, ©er angesagte, beffen (5od^e am fdjlimmften

ftefjt, ber ftd) aber unfcfjulbig roeifj nnb ein £er§ im £eibe Ijat,

mirb nad) einem gerechten unb nidjt nad) einem gnäbigen 9üd)ter

uerlangen. üftur roo ©efefc unb ^edjtäfall ntdjt gan§ ftd) beden, ift

©nabe am Sßlafc; benn ed^te ©nabe ift ©eredjtigfeit.



BEriwftfäi

J^ie Dtoofitöt ift bie ^ranfrjeit unf erer Seit unb einer roafyrljaft

glüdudjen @rtften§ fo fdjäblid), bafj wir in bicfem 23ud)e ifjrer

Sefpredjung nid;t au£roeidjen fönnen. -Dean wirb einroenben, fie

geljöre alz Äranf^eit in ben Sereid) ber Sßatljofogie unb fei a(3

Dteroenübet etroo» , roorüber in (egter Sinie ber ^3i)t)fiofoge ju ent-

f djeiben Jjabe. ©» ift bieS fo richtig, bafj roir gieidj bie GrHärung

üorau3fd)i<fen, mit ben neroöfen -Dienfdjen, bei reellen biefer 3"fianb

al§> rein prjnfifdje ßranf&cit auftritt, gar nidjt un§ befd)äftigen ju

wollen unb biefe Unglüdüdjen gän-jlidj ben Sterben ^u übertaffen.

35>tr roünfd)en nur ben 2ler§ten für bie Buftmft mef)* ©rfofg, all fie

bislang aufjuroetfen Ejaben. S)a aber unter biefen Patienten nid^t

wenige fein Dürften, bei roeldjen e§ nidt)t ausfdjliejsüd) um tanftjeit

ftdj tjanbelt, fo finb roir fo fütjn, unfere ^Bewertungen audj ben 3Ter§ten

511 empfehlen. SMefe äroei (Seiten finb in ein paar SJltnuten getefen,

unb roenig ©terblidje fielen unferm bergen näf;er al§> bie 2ler§te,

tuetcrje in fo oiefen gätten bie ©efunbrjeit in ber £anb tjaben, eine

ber roid)tigften Säulen irbifdjer ©tüdfetigfeit.

Unfer Stanbpunft ift f)ier ber pfndjofogifd)-'etrjifd)e, unb oon

biefem au£ rootlen roir ba§ betrauten, roa3 befonber^ in unfern

Etagen fo oertegenb auf bie Heroen wirft. ©eroifc ift ^eute bie

Seit rafdjfebig, roie fie e§ nod) nie geroefen ift. 2)a3 legte fiatbe

S|af)rF|unbcrt roar fo reid) au (Srftnbungen, roeldje bie menfdjlidje

Sbätigfeit oergetjnfadjen , hak bie Seiftungen be§ legten fyaiben

Satjrtaufenb«, trog Sudjbrucfertunft unb ©djiefjpufoer, nidjt ent=

fernt bamit fi<$ üergteidjen taffen. 35arau3 ergiebt ftdj eine nad)

frühem Segriffen in'3 ^abeltjafte gefteigerte 2lnforberung beS Sebenä

an ben ÜWenfd&en unb be§ 3D?enfdjen an ba» Seben. ®ie riefige



grjtefjung. 33

Vermehrung unb entfpredjenbe Verfeinerung ber Sebensfreuben

erroecft eine unnmfjige Segierbe* nadj ben -Diittehr, bie baju oer=

rjelfen, aber aud) nadj überfiürjtem ©eniefjen, um oon bem ©e-

botenen unb Verbotenen fo oiet al§ nur möglid) ausfoften §u fönnen.

Von ben burd) Uebergenufj gerrütteten üReröenfnftemen werben mir

beim Gapitel „SJM&igfeit" gu reben ©elegenbjeit i>aben. £ier gerjen

un§ sornerjmlid) bie Situationen an, in bie ber SJienfd) burd)

eigene unb frembe Sudjt nadj Vermehrung ber ©elomtttel gebrängt

roirö. Vielfeitigfeit unb Ueberanftrengung ber förperlidjen unb

geiftigen Srjätigfeit, roobei bie t>erfd)iebenartigfte Arbeit mit anberer

Arbeit fid) freujt, §at eine Unrufje gur ^olge, bie ben gangen Sag

anrjält unb aud) roäfjrenb be* 8d)lafe§ bie Ferren nicrjt fid) er*

fjoten fäfjt, toeit fie im £raum fidtj fortfe^t.

2)iefe§ ift bie £auptquette ber nid)t in erfter Sinie prjnfifdjer

ßranffjeit entfpringenben üfteroofität. $ebod) aud) ba muffen wir

einen großen Strid) mitten burd) gießen unb oon unferer Ve=

tradjtung ade bie au§fd)eiben, roelaje, fei e3 burcr) bie Unceräußer*

lidjfeit eine3 Veruf<§, fei e§ burdp bie Unerbittlidjfett ber 9Zot£),

irjre Sage nidjt änbern fönnen. SB« gehören nicr)t ju ben com

Sdjidfal Vegünftigten , bie jebergeit ein Unioerfahnittet gur ^anb

fyaben. SSir motten, roenngfeid) nur innerhalb eine! befdjränften

Greifes, mirf(id) fjelfen. £a bleibt un§ nidjts übrig, at§ &w
un§> rjerau3 ju fudjen, in bereu -üftadjt e§ mit mefjr ober minber 2ln=

ftrengung gelegen ift, bie unrjeitüoüe Sage, roefdje früher ober fpäter

ben Unheilbaren )it anreihen müßte, in eine groedmäBige §u oer*

tcanbetn. SBenn mir aber fagen, fie rjätten bie 9)iad)t, e» gu tfyun,

fo fe£en roir oorauS, baß fie aud) über bie nötfjige SöißenSfraft

oerfügen. £iefe befielt barin, baß fie genug ßinfidjt fyabzn, um
e» auf einen Verfud) anfommen gu laffen; unb ber Verfud) über*

fteigt nid)t irjre £raft, fobaib fie bie Vorftettung be3 oerrjeiBenen

©eroinnä genügenb reist. 3eigt ifjnen bann ber Verfud), baB bie

2lenberung ber Sage VortrjeUe unb 2lnnerjmlid)feiten bietet, bie

ben etwaigen Verbrufj, melier au§ ber £urd)fürjrung ber 2Ienberung

erroäd)ft, lorjnenb aufroiegen, fo fjaben fie aud) bie Äraft, bei bem

gefaxten ßntfdjhiB" gu bleiben. Samit ftefjen roir aber r>or ber immer

lüieberterjrenben Sdjtüierigfeit, ba§ gute Sefjren nur bort fruchten,

roo fie einen geeigneten Voben fxnben, unb baß bie ©rgierwng ber

^Pfiug ift, ber ben Voben für ein ernfte<§ 2Sotten ju beftetten rjat.

Gameti, 5er moberne üRenfcfi. 3
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2)ie mobernc @r§iet)ung tft neben her SRafdjlebigfeit unferer

Seit eine ber ßaupturfadjen ber immer atigemeiner roerbenben

ütoofttät. ©Treiber biefer Seilen märe übel angekommen, roenn

er als $nabe ftdj'S rjätte bekommen laffen, feinem 33ater gufagen:

%$ fann Ijeute nidjtS tfmn, idj bin neroöS. 3)aS, roaS er babei

gefüllt ober gebaut t)ätte, märe tbm fidr)erüdt) mit einer folgen

S3eftimmtt)eit ausgetrieben roorben, bafe er batb überzeugt geroefeu

märe, fid) baS ©ange einfach eingebitbet gu fjaben. $tagt tyute

ein $inb über -fteroofttät, fo Ijaben bie Altern in irjrer übertriebenen

Humanität nichts Eiligeres gu ttntn, benn mit einem, alle t>erfüg=

baren Erweiterungen beifdjaffenben 9flitteib eS gu Ijätfdjeln, bis

bie üble Saune oerfdjroinbet, um redjt balb roiebergufetjren, maS aber

nidjt gefd)äf)e, roenn bie 5htr eine weniger angenehme roäre. $)aS

moberne $inb barf gar nid)t leiben, roie roenn iljm eine fummertofe

Sufunft »erbürgt unb eine fleine ©eroöfjnung an baS Erträgen oon

äßiberroftrtigfeiten gang überflüffig roäre. £öd)ftenS wirb eS mit

geiftiger Arbeit überbürbet; aber anftatt burcr) eine tüdjtige Bewegung

in freier Saft biefem £>rud ein ©egengeroidjt gu geben, gießen eS

bie gärtlidjen Eltern r-or, baS arme ßinb gu bejammern unb gegen

baS Sernen einzunehmen, roaS feine Suft haxan gu erf)öl)en roenig

geeignet ift unb it)m bie Arbeit irod) befdnoertidjer madjt.

2Sor 2Iüem aber mufe beS ßinbeS SBille gefcr)et)en, roie roenn bie

teifefte SDurd)!reugung beSfelben feine.gange Entroidlung Ijemmen müfcte.

2Inftatt ber SBtltenSfraft wirb baburd) bie ^artnädigfeit geförbert,

unb ereignet fid) ber $all, bafj baS $inb gu etroaS »erhalten werben

muJ3, baS iljm nidjt gufagt, fo fudjt man mit SSernunftgrunben U)m

beigufommen, bei bem nod) Unoernünftigen bie Vernunft oorauSfe|enb,

bie ben eitern fetjlt. £)a§ baS $inb unbebingt folgen lerne, um
gotgfaroieit fid; anzueignen, roirb als eine Barbarei betrachtet, roät)renb

es bod) bie einzige Uebung ift, bie ben 3Wenfdjen in ben ©taub fefct,

in'S Unoermeiblidje fid) gu fügen, baS fein '9Barum fennt. Söürben

bie Äinber nid)t fo erzogen, baf; fie fpäter, fobalb etroaS fd;ief

gel)t, gleid; ben $opf oerlieren ; roürbe itjnen ©elbftbeljerrfdmng unb

Erjarafterfeftigfeit anerzogen ; roürbe in ben jungen bergen auf etljifdjer

©runbtage bie Unterfdjeibung groifdjen 2Bid;tigem unb Unroid)tigcm

entroidelt: roir erlebten nidjt fo oiele ©elbftmorbe, unb bie 9lngaljl

©erer, roeldje itjre Sage gu einer foldjen fid) gu geftalten oermögen,

bie fie nidjt neroös mad)t, roäre eine r-iel größere.
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@S ift fe^r merfroürbig, roaS alles Dteroofität genannt roirb. 2Bir

fennen einen Bebeutenben ©runbbefifcer, bem eS järjrtid) minbeftenS

einmal paffirte, einen fetner Seute gottSjämmerlidj ju prügeln,

roaS manchmal grofje ©elbopfer nact) fid) 30g. ©inmal aber geriet!;

er an ben Unrechten, ©er ßned&t, flinfer als er, padte üjn bei

beiben £änben, roarf irjn §u Soben unb bläute iljn fo barbarifd)

burd), bafj er einige SBodjen baS 23ett l)üten mußte. @r rourbe

feijr bebauert, benn bei att' feiner £eftigfeit mar er ein gutmütiger

Sflenfd), unb jenen unglüdfeligen £ang beseitete man allgemein

als eine Stoofität, bie it)n plö|$lid) unroiberftetjlid; ergreife. 2Wein

feltfamer SBeife ift feit jenem Unfall biefe 3tert)ofität nie roieber*

gelehrt. Waä) unferer Seiire non ben Effecten märe bie <Sad)t

leidjt §u erflären. SBir überfaffen aber ben 2lerjten bie @ntfd)eibung,

inroieroeit eine berartige Seljanblung ber SJiuSfeln — tüelleidjt als

3)iaffage — fo günftig auf bie Heroen einmirfen föitnc. ©erotJ3

ift eS, bafj eS ©rroadifene giebt, bie in mannen (Stücfen nod) gan$

Äinber finb. @S fällt uns nid)t ein, bie ^prügelftrafe gu empfehlen,

beren entfdjiebenfter ©egner mir finb. »Selbft £>unbe nerbirbt man,

roenn man fie über ben 3eitpunft ber 3iwwerrcin^cit rjinauS mit

ber $eitfd)e ergießen wollte. 2lber mir glauben, bafj bei mandjem

ßinbe — bis 511m oollenbeten jmeiten ^atjre — ein im nötigen

Moment laltblütig applicirteS ÄläppSdjen bie SReroofität im $eim

erfticfen fonnte.

Man meint geroölmlidj, bie Ueberljäufung mit 2lrbeit madje

neroöS, unb eS genüge eine jäfjrlidEje 9tut)e oon einigen 2Bod;en,

bamit bie oerbraudjte £raft fidj erfefce unb man ungeftraft roieber

an bie Slrbeit ge^en fönne. ©eroifj ift bie @rt)o(uug rool)ttt)ätig;

allein tt)re äöirfung !ann nur bann nadjfjaltig fein, roenn bie 31n-

ftrengung eine bem ^»biöibuum angemeffene ift. SDte Slrbeit barf

feine $lage fein, roeit, einer folgen gegenüber, bie Shilje, roeldje

man burdjfdjnittlid) fid) gönnen fann, ju lurj ift, um eine gänj*

lidje ^eftaurirung beS Organismus ju gemäljren. £>ie Slrbeit roirb

3ur ^ptage burd; eine unpraftifd;e ©intljeilung unb fortroäljrenbe

Störung; bie unpraftifdje @intl;ei(ung oerroirrt unb bie Störung

mifjrjanbelt baS ©el;irn. 3)urd) bie erftere roirb eine trübenbe

©d;ioanrung in bie ©ebanfenarbeit gebracht; bie leitete ift ein 9ii§

in bie 2luS(ö[ung einer SßorftetlungSreilje, roeld;e, einmal feft in

©ang, mit 9?aturmad)t 311m 2lbfd;lufs brängt. Selbft ein 9)ienfd),
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bet gar nidjt rteruöS ift, fanu, wenn oerfdjiebene Arbeiten jufammen

fommen unb, fo oft er in bie eine ftd) oertieft, eine Unterbredjung

geroattfam ü)n tjerau§retfet, in eine beunrurjigenbe Aufregung ge=

rotten, bie bi3 jur peinticfjften (Sdfjmerjempfinbimg fid) fteigert.

2Beit weniger in ber fogenannten Uebertjäufung mit Arbeit, a($

in ber 23e()anblung ber Arbeit liegt e3: ©rofcartigeä fann man

fertig bringen unb babei burd) bie Arbeit felbft fid) erquidt

füllen — beim geiftige 23efd)äftigung gerjört, roenn fie nietjt an

fid), 3. 23. at§ blofje IDianipulation mit Biffern, morbenb ift, ju ben

ebelften ©enüffen — fobalb man fie berjerrfetjt unb nid^t oon itjr

unterjocht roirb.

Seiber ift e§ für 3Siefe ganj fru<$tto3, biefe SEarjrrjeit ju er^

fäffen , roeil nur ber Unabhängige fie oerroerttjen fann. Alle

Untergebenen, bie in irgenb einem SDienftoertjältnifc um'» tägliche

23rot arbeiten, 5. 23. Heine Beamte, finb nur in ferjr eingefd^ränfter

SBcifc in ber Sage, fief) felbft §u tjelfen. Um fo unoerantroortlicfjer

ift e3 oon Seite be§ Arbeitgebers, nietjt in auäreidjenbem 9)caj3e

irjrer fid) an§unet)men. 33iit einem furjen Urlaub ift nidfjt geholfen,

unb nid)t§ ift Iäd;erlid)er, al<5 roenn Aer^te, bie al3 ©pecialiften

für 9ceroenfranft)eiren fid) gu ben bebeutenbften jäblen, für fleine

Beamte, bie mit ifjrer fümmerticfjen 23efolbung nur bei ber äufjerften

©parfamfeit ba§ gan§e ^arjr tjinburef) fid) unb irjre Familien ju

ernähren im ©taube finb, einen fedjäroödjentücljen Aufenthalt im

©ebirge ober an einem (Seegeftabe, fetbftoerftänblicl) mit bem nötigen

©omfort, in 23orfd)lag bringen. $laä) unfern Gegriffen ift bieg

nur eine f>er§tofe Ironie, roeld)e auf bie ©ebanfenlofigfeit ber nad^=

betenben beenge fpeculirt. <Sacf)e be§ ©taateg unb ber 23orgefe£ten

ift e§, einfic^tig bie Seiftungäfärjigfeit be§ einzelnen ju flögen,

nidjt metjr oon it)m ju forbern, als er bieten !ann, unb irjm bie

3Högtid)feit 511 oerfdjaffen, ba§>, roa§ von itjm geforbert toirb, in

nierjt aufreibenber 2£eife -m oollbringen. Dber ift z% etroa nicfjt

im ^ntereffe be§ Arbeitgeber^ gelegen, oorjügticfje Gräfte fidfj ju

erhalten uno in oernünftiger SBeife au^äunü^en? 23on unferm

egoiftifdjen ©tanbpunfte au§> finb mir geroifj bie Seiten, wem immer

es fei, äraedlofe Cpfer anjumutfjen. ©ie ©renje be3 $önnen3 ift

für Alle biefelbe, unb mutatis mutandis gilt, rva§> mir ba fagen, oon

jeber Arbeit, mag fie bie Heroen ober tjauptfädjüd) bie WluZteln

in Anfprucf) nefmien. 2)em, ber al3 fein eigener £err freiroittig
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fein Stoenfijftem gemittet, um in ben Sflaoenfetten ber nioberncu

©eroinnfndjt rnerjr gu befi|en ober brillanter ju glänzen beim fein

9?adjbar, oermögen mir feine £f)eilnaf)me entgegen gu bringen, ©r

Ijat bie Glittet, ben tEjeuerften ^3fijd)iater gu galten; unb mag er

bann fein fernhin gleifjenbeS $iel erreichen ober bis gu feinem

(Snbe barnad; nur ftreben, er ift ja — auf feine 2trt — glüd'lid;

in feinem 2Bafm.

2Ba§ mir ba nom SKanne fagen, gitt nid)t raeniger oon ber

$rau, bie g. 23. einen großem &au3ftanb leitet. 2lud) ba werben

bie klagen über unleiblid&e 9ierr>ofität immer allgemeiner. 2lber

audt) ba liegt — wenn anber<§ bie $rau in ber Sage ift, nadj iljrem

eigenen SBitten norgugeljen — ba£ leidjt gu fjebenbe liebet in einer

ungroecfmäfcigen ©inttjeilung ber Arbeit unb in einem Mangel an

2tbtr>erjr aller unnöttjigen (Störungen. Sie richtige @intt)eilung ber

2lrbeit, burd) roetdje atiein bie ßälfte ber 3eit erfpart raerben fann,

läfjt fidj lernen, roenn man von bereu ÜRufeen fidt) übergeugt unb

nid)t am klagen über üfteruofität, foroie an beut obligaten 23ebauert=

unb Serounbertroerben ein überroiegenbeS Vergnügen finbet, bis bie

fdjlieJ3liclj bod) geroünfcfjte £rilfe gu fpät fommt. £)a§ 2lbiuet)ren

ber unnöttjigen «Störungen ertjeifdjt nur einen gefunben SgoiSmu».

SBir möchten überhaupt ben Mangel an gefunbem ©goiSmuS, ba%

Verfemten beffeu, roa§ ^eber )iä) felbft fcfjulbig ift, at§ bie er=

giebigfte Duelle ber 9?eroofität begeidjnen. @troa§ gang 2lubere§

ift ber rot;e ©goiSmuS, ber neroöS rairb, menn e§ eine Slrbeit gu

unterbrechen gilt, um toern eine t)ilfreicf)e £anb gu bieten. Sotdie

(Störungen fönnen betäftigen, aber neroöS machen ben, ber ba3 £>erg

auf bem richtigen gtecf Ijat, nur bie unuötfngen, nidjtigen, burd)

feinen gröfcem 3roecf gerechtfertigten Störungen, meiere, fort unb

fort fid) mieberljotenb, ben ©ebulbigften in eine gelinbe 2Butfj »er-

fefcen fönnen, roa3 übrigens mel;r t)om sDianne gitt als r>om SBeibe.

SDer gefunbe (SgoiSmuS raiH barum nor 3tEem fid) felbft bei üoller

Züct)tigfeit erhalten, um and) für 2lnbere tüchtig eintreten gu

fönnen.

Sa giebt es aber auclj einen geraiffen ©belmutf) — bie 9?er=

Dofität ift oortjerrf d;enb ein Uebel ber hobeln — , einen ©betmutt),

ber ficlj immer opfert, unb „immer" Ijeijst bann natürlicher SBeife

oornerjmtid) : orjne redjten ©runb. 2Bir fennen ^perfonen, bie eS

bei ftarfer Söefcpftigung leidet über'S £erg bringen, einem ^ungernben
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bie Xfyüx ju weifen, otjne il)m ein Stücf 33rot geholt jtt fjaben,

roa3 nur §ir»ei Minuten gefoftet tjätte, bie e3 aber nicfjt über ifjren

SSerjianb brauten, eine gtüedffofe Sßifite nid^t »orjulaffen, burd(j bie

fie eine Ijalbe «Stunbe üerlieren. ©rtaubt man fidf) eine Semerfttng

über biefe 2lrt $titvexQeu.bvmQ, fo tautet bie ftereotnpe 2lntroort:

2öir muffen un§ ber ©efeflfdfjaft opfern; of), wenn (Sie müßten,

roie ba§ neroö» mad)t! — Unb fo gef)t e§ fort: ber (Sine fann

ba§ Ueberflüffige nid&t taffen, ber SInbere fann ba£ Unerläßliche

nicfjt ttjun. & energifdjer ©iner ruft: 2)a§ fann idp nidpt, —
befto fixerer fann man fein, baß er bloß nicfjt roill. 2)Jan fann

21lte£, roa§ man muß ober oon beffen ^otfjroenoigfeit man ftcfj

überzeugt. 2Sie oft fann ©iner nicfjt groei STage §u £aufe bleiben,

um ein Uebel Io§ ju werben, ba3 in biefer 3e^ ft$ Geben ließe-

23rid)t er ben $uß, fo fann er fed(j§ SBocfjen §u £aufe bleiben.

tiefes : nicfjt fönnen, um bann nicf)t3 51t fönnen — tjat einen

großen SCfjeil ber fjerrfdjenben SReröofität auf bem ©ewiffen. 2£ir

mürben übrigens falföp oerftanben, wollte man unfere frühere 2ln=

merfung über ben ©belmutl) batjin auflegen, baß mir unfere $eit

für gefühllos tjatten. guwl ©efütjl Ijat fie unb wenbet e§ barum

oft am unrechten Crte an. ©inen wofjlüerftanbenen ©belmutl), ber

oor feinem notfjwenbigen Dpfer gurücffcfjeut, fcfjä^en mir feljr (joefj.

2lber für bie übertriebene Humanität unb ©ourtoifie unferer S£age,

beren ©träfe bie -fteroofttät unferer Sage ift, Imben mir feinen

Sinn. SDurcf) Uebertreibung wirb eines ber fdfjönften 5jbea(e ber

2flenfdf)l)eit in fein ©egentljeil oerfeljrt. ©3 giebt auef) eine oer*

berblicfje Humanität, unb mir fcfjeuen un§ nicfjt, ju behaupten,

baß eine Sßelt oon lauter 9tü|licf)en fegen^reid^er märe benn eine

äöett von lauter ©Dien.
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Ullfeitig fjat bie SBitbung be3 9ttenfcfjen §u fein, fott fein

©treben nad) einer gtüdlidjen ©jifteng leidet fidj üenturfTidjen. 2ßir

fagen nidtjt üietfeitig, roeÜ fetbft eine bebeutenbe 33ie(feitigfeit, wenn

fie eine £auptridjtung gonj üernadjläffigt, einfeitig werben rann.

Unter ben allumfaffenben £auptrtdjtungen üerftefyen mir: Söiffen*

fdjaft, Äunft unb 2then. S)ie $äd;er, in roetdje bie ßenntnifc biefer

brei fid) ou§einanber legt, finb faum ju aalten, nnb nur ein ©Ott

fonnte fie alle bewältigen, ©aran benft aud) fein oernünftiger

SJienfc^. 2I(Iein gur roafyren Silbung gehört e§: ju roiffen, roie

weit e§ bie SBiffenfdjaft gebradjt l)at; bann eine flare Sßorftetlung

ju §abm oon ben ßeiftungen beg menfdjlidjen ©Raffen», inSbefonbere

auf bem ©ebiete ber frönen fünfte, um bereu (Schöpfungen ein

üoIIe§ Sßerftänbnifc entgegen bringen 31t fönnen; enbltdj ba§> 2eben

be£ Sftenfdjen in feinen oerfdjiebenen (Stufen unb 'iptjafen §u fennen

unb ju roürbigen. 3e meljr (Siner in attebem §u ^aufe ift, befto

(eidjter roirb er in jeber Umgebung fidj gured)t finben un\) wirb

feine jeweilige Umgebung at§ iEjrer ©inen ii>n betrachten. @§

fjanbelt fidj babei ehm fo fefjr um bie $reube, metdje bie Stnbern

an einer foldjen ^ßerföniidjreit fyaben, als um ba§ ©lud, roeldjeä

biefe ju empfinben oermag unb ba§ ifjr juftrömt, toof)in immer fie

blidt. ©iefe Silbung brauet nidjt oberflädjltd) §u fein, roeit fie

in einzelnen Steigen bei SBiffenS unb ÄönncnS nidjt au^gebermt

fein fann. ©rünbtidp l)at fie gu fein, unb baä ift fie, raenn fie in

Slßem oon ben richtigen ^3rincipien au3gel)t. ©eroifj ift bieg nidjt

fetjr fielen erreidjbar, roeil e§ Begabung crE)eifdc;t unb aud) bie

Mittel, biefe ju uerroertfjen. Mein e§ lönntc roeit häufiger erreicht

roerben, also e£ gefd)iel)t, unb ba3 roirb $eber gugeben, ber ©etegenljeit
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rjat, ftdj 31t überzeugen, in wie oielen fallen, in wetzen e§ an Be-

gabung unb SDtitteln nidjt mangelt, gar nichts bafür getrau wirb.

Sie gewöljnlidje SBilbung beginnt bie ©adje üerfefjrt: fie opfert

ber SBielfeitigfeit bie ©rünblid&Eeit unb madjt e§ mit ber SBiffen«

fdjaft unb ßunft wie mit bem Seben, an weldjem itjr ber gefeilt

f djaftlidje ©djtiff baS ©rfte ift. ©iefen fräßen wir audj fe(;r t;od)

;

aber ba$ ©rfte am gefetlfdjafttidjen £eben ift um§ ba§ ^erj be3

93cenfd;en mit feinen wiberfpred;enbften SSorftetlungen ber ©(üdfetig*

feit unb ber Söeife, fie gu erlangen, £ier giebt e<§ am meiften 31t

lernen, ©er 9)ienfdj fjat ehm uor 2Ittem §u miffen, woburd) er

watjrfjaft glüdüd) wirb, unb burd) ein lebenbigeS ^iiljten biefeS

SBiffenS energifd) auf bem nötigen 9Bege ertjatten §u werben.

©oll ber SDtenfd) nid)t fein ©lud im gemeinen, finntidjen

(Beniefien fudjen, fo Ijat er gu einem ^unftmerf fta) au^ubüben.

2U3 ^änomene treten einzelne berartige S^biütbuen uon $eit ju

Bett in allen gebilbeten Säubern auf. ^ebodj nid)t biefe 2lu3naf;mS=

erfdjeinungen finb e£, bie un§ fjier befdjäftigen. Qm SBettbitb, ba$

mir bjier benfen, fyalmx biefe ebetften ber £unftroerfe greifbarere

Konturen, treten aber bafür gabtreidjer auf, unb wie nirgenb be=

gegnen wir itjnen im alten ©riedjentanb. £)ie 2lHfeitigfeit ber

Silbung tl)at ftd; bort funb in ber tjarmonifdjen 2ibrunbung be§

Gingetwefen^ 31t einem burdjfidjtigen ©anjen. ©iefen 3"biuibuen

lag ba§> SBiffen unb können ü;rer $eit al§> ein begeifterteS ©treben

nadj ©djönljeit flar vor 2Iugen, unb ibjrem Seben, ba§ biefem ^beat

entfpredjenb fidt) einrichtete, fiel bie ©itttidifeit oon fetbft unb je

ungefudjter befto wiberfprudjälofer in ben ©djoofj. 2Ba§ £ella*'

blauer Fimmel fo oollenbet umfpannte, bafc bie ©ötter 511 ben

9ftenfd)en Ijernieberftiegen, war ein feittjer unerreidjteS 93ia§ trbifetjer

©lüdfeligfeit.

@3 §at übrigens tuet fpäter eine 3eit gegeben — faum oier

Sat)rt)unberte trennen uns non Ü)r —, in welker ^nbioibuen, im an*

gebeuteten ©inne §u Äunftwerfen auSgebilbet, fo §at)treid; oorfamen,

bafc ^ie bie 9Hd;tung, wetdje biefe 2luffaffung unferm Renten giebt,

als eine fotcfje ermeifen, bie nidjt in baS 9ieid) ber ^irugefpinnfte

füf)rt. Sern geiftnotlen SacobSurcfljarbt gebührt baä 23erbienft,

in feinem SBerfe über bie Guttur ber 9ienaiffance in ^tatien bie

attfeitig entioidelten, großartigen ^"btütbuatitäten jener $eit in'S

rechte Sidjt geftellt ju I;aben. @S waren allerbingS ©emaltmenfdien,
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aber aucfj bie 3?it mar, unb nidjt nur in Statten,, überall eine 3eit

ber ©eroalt. Um fo intereffanter ift e§, bem ©runbe nad)3uforfd;en,

ber in Statten, ßci grauen rote bei Scannern, bo» Snbioibuunt ju

einer fo tjoljen unb fdjarf ausgeprägten, fünftterifcfjen unb roiffen*

fdfjaftltdjen SBottenbung gelangen lieft.

Sie Ianb läufige Floxal roirb f)ier nidfjt unterlaufen §u fragen,

ob jener f)immetftürmenbe Qnbioibnali^muS ftaatltdje unb gefell=

fdjaftfidje 3uftänbe gefctjaffen tjat, roetd^e ber fittlidj Senfenbe §urüd>

roünfdjen fönnte? SBir begnügen uns aber nidfjt mit ber Stntroort,

ba§ er SRiefigeS gefdfjaffen f)at, rooran tjeute nod; bie 9ftenfd)l)eit

reidjlidfj jeljrt, unb bafj er — roie TOiberfprud)$r>oH e£ audfj fcf)einen

mag — ben ©runb gelegt f)at §um mobernen (Staate: roir roerben

bie Urfadje feiner Gntnritfhtng nennen unb bie SBebingungen feiner

SJiögtidjfeit fennseic^nen, bie Surdfrjarbt'io efjerner ©riffet für alle

Seiten in ba3 23ucf) ber ©efd;id)te gefcr)rieben fjat. 25äbrenb im

übrigen (Suropa bie Slnfcbauungen be§ 2)iittetalrer§ nod) roeit in

bie neue $eit t)ineinreid;ten, machte ftdj Italien frü^eitig unb uott*

ftänbig von Unten to£. SDen au§ ©tauben, futblidjer Befangenheit

unb 2£atm geroobenen (Soleier, ber ben innem uttb äußern 9Renfd}en

al» einen Srättmenben umfing, unb bttrd) ben in bie Sßett blidenb

ber (Sinjelne fid) ttur erfaffcu tonnte al§ angefjörenb einer Familie,

einer Korporation, einer Partei, einem SSolf, einer 9iaffe, jerreifjt in

Statten ein plö£ttd)e<ö ©rroadjen: ber Sftenfa) betrautet unb be«

tjanbett bie anbem 3J?enfd;en unb alte £inge um it)n Ejer at3 Dbjecte

unb ftettt fidf) i^nen at3 (Subject, al§ felbftänbigeS Snbioibitmn

gegenüber. 2Ba3 ba ber ©inline, ben $ampf aufnetjmenb mit ber

ganjen 2Mt, im ©uten roie im SBöfen, im Sdfjönen roie im 2Ib=

fdjeutidtjen geteiftet tjat, greift an'3 ^abeltmfte. Dciemanb fann

fagen, ju roetc^er £>öf)e biefe£ eble 33ot! empor geflommen roäre,

roenn nicrjt oon oben ber äktican bie (Sittttd;feit um itjre ^eitigfeit

gebraut, ron unten ,£>abfud)t unb ;Wutjmbegierbe ber ^rentben,

freiließ nur §u oft üoiu ^arteirjaber herbeigerufen, immer unb immer

roieber Statten jerfteifc^t f)ätte.

SBir nerfennen nidjt bie ©efatjren, roeldfje ber ftegljaft fidj er=

tyebenbe S»oioibuatt§mu§ im ©efolge tjat. Sttlein biefe ©efafiren

roadjfen in bemfelben SBerrjättnifj , in roelajem er itt feiner ga^en

@Eifteitä fid; bebrotjt fiet)t; unb er roürbe nie unb am atterroenigften

fo furdjtbar ausa.eartet fein, roenn er nietjt fietS Ijätte 2lHe§ aufs?
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©piel fefcen muffen. @S ift eine richtige ©onfequenj ber ©runb*

fttfee, oon roeld&en bie tonangebenben 3Jioratiften auSgefjpn, ben

^nbiüibuatiSmuS als etwas an fid^ 23öfeS ju betrauten, baS aus*

getrieben ju werben f)at. ©eroiß fann er ju etroaS Sofern roerben;

aber an fidtj ift er eS nidfjt, unb austreiben läßt er fidfj nidjt, otjne

hak entfRieben ©d()limmereS an feine ©teile träte. 93Jit bem

2luStreibenrooffen biefeS 23öfen »erhält ftdj'S roie mit bem 2luS*

treiben ber Seibenfcfjaften , bie — roaS uns tjier ju roeit führen

mürbe — auä) itjre gute ©eite fiaben. $ür bie tanbläuftge Floxal

ift oon 9^atur ber SRenfd) aus guten unb böfen trieben gufammen*

gefegt, unb ba gilt'S, bie guten triebe 31t entroicfeln unb bie böfen

gu oertügen. Sßir fjaben fcfjon beim (SgoiSmuS gegeigt, roie oerfetjrt

biefe Stuftet ift, roeit eS in ber 9?atur raeber ©uteS nodfj 23öfeS

giebt; unb roofyin biefe 23erfef)rtf)eit füfyrt, fetjen mir am ^nbiot*

buaftSmuS ber jüngften 3^it. -Kebellifd) geroorben burdfj bie oer*

fucfyte ttnterbrücfung , brid;t er in feiner gangen 9fol)f)eit fjeroor.

S)er mobeme Sftenfdfj ift ba, er roeifs, roaS er ift, aber er trägt

fein $beal in ftdf), baS üjn leiten unb feine Seftrebungen f(ären

fönnte. 2>er SnbimbualiSmuS ber ^enaiffancejeit fjat ©roßartigeS

geteiftet auf ©runb eines großartigen SoealS, baS er bem flaffifdjen

SÜtertf)um entfernte, ©er tjerrfdjenbe SnbimbualiSmuS tjat alles

Sbeate oerad^ten gelernt unb überläßt fic(j einem Naturalismus,

ber in feiner Uebertriebenljeit nur einen ©inn |at als ©peculation

auf bie ©efd()macflofigfeit ber 9)iaffen; er ift eine $ranft)eit, bie

roie jebe anbere i^ren Sauf burdfjmacfjen muß, aber ju neuer ©efunb*

Ejeit nur gelangen fann, wenn i£>r ©it$ erfannt unb non bort auS

mit ber Teilung begonnen roirb. Sie emsigen ^bealiften unferer

Seit finb bie ©ocialiften; aber fie geljen im ©cfjlepptau eines

9fabicatiSmuS , ber auf bie $rage, roie er bie fünftige ©eftaltung

ber Singe fid& norftefle, nur eine bunfte 2tntroort gu geben nermag.

(5S tjanbeft ftcij nic^t um einen 2l>ortftreit , roenn roir beim

©goiSmuS behaupten, feine rücfljaltloS in Angriff genommene

ßitnliftrung roerbe ganj anbere $rüdf)te tragen, als jeber SSerfud^,

iljn bei ©eite 51t fdjieben unb eine anbere 9Wadjt an feine ©teile

511 fefcen. SDiefe anbere SJJadjt, ber Altruismus, ift geroiß für ben

(Sttjifer baS §öd;fte; jebocf) in ber bisherigen SSeife in'S Seben

eingeführt, fann ber 2lttruiSmuS nur franftjaft gebeten, weit er

eine roefenlofe Stbftraction bleibt, bie r»om erften beften Stnfturm
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beS neben tf»r tauernben ßgoiSmuS üerfdjeudjt roirb. 9tur ein

totale» 9>erfennen ber menfd)lid)en 9?atur mag bem $nbh)ibualiSmuS

jurufcn: £ebe bid) roeg oon f)ier, für bid) ift t)ier fein ^aum! —
tiefer 9?aum, ben man ifim oerfdjlieijen roill, tft er felbft. (Sntroeber

roirD aus feinem GgotSmuS ber 2lltruiSmuS, unb bann ift biefer

edjt unb wirft als ein SebenbigeS, ober er ift etroaS ©emad)teS,

eine äufcertid) aufgebrungene Süge, eine llnnatür(id)feit, bie ben

bamit ©efnedjteten mit tiefer Unluft erfüllt unb in if)rer ^erj*

roibrigfeit fjöcrjftenS als ^euöpelei ju £age tritt.

UniüerfaliSmuS ift baS Seiten, unter meinem mir fämpfen,

innere Slllfeitigfeit betreffs ber Silbung, äußere Mfeitigfeit betreffs

ber ^ortpftanjung biefer Silbung unb ifjrer Segnungen. STtefe

2tllfeitigfeit , bie baS 2Bertfjöofffte beS menfdjtidjen ©iffenS unb

ÄönnenS in ftd) fdjtiefjt, jum SBeften ber 9D^enfcr)t)eit §u oerroertl)en,

ift ber SnbioibualiSmuS berufen. £ie frei entroicfelte ©igenart f)at

atiein bie £fjatfraft, bie oor feiner Arbeit jjurücffcfjeut, fie adein

oermag eS, burdj feine ©infeitigfeit beS Jtaffen- ober ÄaftengeifteS

eingeengt, auSfdjließlid) im Stenfte ber 3Henfdjfjeit ju arbeiten.

2Bir roiffen fefjr roof)f, mit biefem ®ritnbfafc bem ©öfcen unferer

3eit entgegen ju treten. 2)er ßaftengetft fann freiließ tro§ ädern

drängen einzelner üRäd&tiger, roeldje einen Unterfctjieb ber (Stäube

aufrecht erhalten möchten, als überrounben angefefjen merben; allein

ber 3taffengeift ergebt fein £aupt mit einer £üt)nf)eit, bie ben

glänsenbften Seiten ber $ötferroanberung @t)re madpen mürbe.

GineS ift eS, bafs %ebtxmann als gu einer beftimmten Diaffe, raie

als ju einer beftimmten Familie geljörenb fid) roiffe unb nid)t bie

ßmpfinbung fyabe, eine leere Slbftraction §u fein; ein 2tnbereS,

feinen SBolfsftamm ober gar feine Familie als etraaS ju betradjten,

wogegen alles Uebrige nebenfäct)ticr) ift. 2£ir mutzen unS nitf)t

bie ßraft an, gegen ben Strom fdjiuimmen ju fönnen, aber mir

fdjroimmen nidrjt mit unb finb ber feften Ueberjeugung, bafc eine

3eit fommen roirb, bie 311 unferer 2lnfd)auung ftd) befefjrt unb bem

roafjren {Jortfdjritt raieber bjutbtgt. Sie eingefleifajteften SSorfämpfer

ber je|igen Strömung fönnen nid;t leugnen, bafj bie 9ieaction

eine allgemeine ift, unb fe|en if)r Vertrauen in bie 3)cact)t ber

9taffe, bie fie vertreten, roeil fie überfefjen, bafs biefe -iftaögt itjre

gange Äraft im 9kffenfampf oerbraudjt. Sie meinen, ^beale 31t

fjaben, roeil fie nidjt begreifen, baß man nidjt 21HeS auSfdjliefjltd)
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r-om nationalen Stanbpunft beurteilen fann, orjne gleichzeitig bei

Mein ben ibealen ©tanbpunft gu opfern, ©eroife giebt eS auä) ein

nationale^ $beal, aber eS ift ein %beoX beS Kampfes nnb uid)t beS

frieblidjen ©dmffenS.

9iid)tS liegt unS ferner, als §u nerfennen, ba& ein 3uftanb

ber SRonjroeljr au§ bem Verlaufe ber ©reigniffe fiel) ergeben bat,

unb wir felbft nehmen nadj Gräften £f)eil am nationalen $ampf.

2lllein mir erflären il)ii als ein Ungtücf , oon bem nur ein 2luf-

geben ber jefct geltenben ©runbfäfce 311 erlöfen oermag. ®er jroeite

Gorfe ift eS geroefen, ber, nad) SBelttjerrfdmft tüftern roie fein

größerer Vorgänger, um leidjter im Grüben fifdjen gu fönnen, ben

9iationalitätenl)aber entfeffelt unb bem bereits §ur ©eltnng ge=

fommenen üoSmopotitiSmuS ein @nbe gemalt Ijat. 2öir fdjreiben

bamit ein für ben Moment antiquirteS SBort nieber, baS bie neue

©eneration nur mit einem üerädjttidjen 2Idjfel§uden beantroortet.

Sebennod; ift biefe 3tHfeitigfeit baS 3äd)en, xmter bem eines SageS

bie fampfeSmüben 9)ienfd;en friebfertig fidj gufammen tl)un roerben,

um im ©ienfte ber Qbeale einer roatjrljaftigen Gimlifation rein

menfd)lid;e 3roecfe 511 förbern. Dber ift etwa nidjt baS Haupt-

ergebnis ber fjerrfdjenben, r>on ben überl'tugen ©rofjftaaten §u btojsen

Madjtgroeden ausgebeuteten nationalen ©trömung ein 2WeS oer=

fdjlingenber Militarismus? 2Bot;in ber treibt? @in tjodjgeftellter

Militär f)at bieS in bie benfroürbigen 2Borte §ufammengefa)3t

:

SBenn eS fo fortgebt, fo gelangen mir 311 einer $eit, in roetdjer

ber «Staat nur befielen roirb aus Sotbaten, Beamten unb 2lrbeitern,

meld)' leitete für bie @ruät)rung ber ©olbaten unb Beamten §u

forgen rjabeu. — $n *>er %W, e"1 fttttid)ereS $beat beS Staates

läfjt fid) nid)t benf'en. 23atb werben alle ^etjrfätjigen in SBaffen

ftetjen, unb baS 3Bal)rfd)einlid)fte, weit burdj bie nidjtigfte 3wfättig=

feit berbeijufüliren, ift eine allgemeine ©onflagration, bereu ©rfolge

fein Menfd) oorauSfetjen fann. 2lber mögtid) ift eS noa) immer,

bafj ein gänälidjeS ^erfagen ber ©elbmittet ober bie bto&e £uper=

tropljie, ju ber eS ber Militarismus auf bem eingefdjlagenen

SBege bringt — bie klaffen ber «Streiter werben fo groß fein,

ba§ ber fdjtauefte getbljerr nidjt mefjr fidj roirb oorfteüen fönnen,

roie jie gu führen unb §u oerpflegen feien — , ben tjeute in mafi-

gebenben Greifen unfaßbaren ©ebanfen einer atlgemeineu 3tbrüftung

ptöfclid) 311 einem leidet fafeHc^eit madjt. ©elangen roir auf biefe
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ober auf jene 2£eife 51t einem unbewaffneten, roirflid;en ^rieben,

bann roirb ber $o3mopolitismu3 roieber §u Gfjren fommen. Tie

biefen fjeute in einem 2ttl;em al§ eine abgetane Sadje erflären imb

ber focialen $rage einen roefentlidjen Sd;ritt nad; norroärts oorauc^

fagen, werben ben SBioerfprud; fennen lernen, in meiern i^r Tenfen

fid) bewegt. Ter ed)te 3oäati»mu3 ift eminent fosmopolitifdjer

üftatur: roie feine religiöfen, giebt e£ für ifjn feine ^Raffenunterf cfjiebe

;

für Üjti giebt e3 nur eine Slrt 9)ienfd;en, roeil feine Duette ber"

^nbiüibualismiic, ber moberne 9)tenfcr) ift. Unb foütc je ber <5ociali*=

mus übergreifen unb eine ertreme 9iid)tung nerroirflid^en motten, burd)

bie ba§> Gin^efmefen in einem ftnnlofen GoüectiüismuS untergeben

mürbe, fo roirb e» ber ^nbioibualiÄmuS fein, ber fid; unbejroingbar

bagegen aufbäumt unb bie Reform in Da» richtige ©eleife bringt.
v

£>ie ibeat(o§ unfere 3eit j^ beroeift nicfjt» fo fdjtagenb ai§> ber

öon atten (Seiten 311 rjörenüe Stoßfeufser: 2ßtT roerben e§ nehmen

muffen, roie e£ fommt
;
gewiß ift nur ©ins : ba§ roir einer gänjlicben

Umroätsung unferer focialen üGerljäftniffe entgegengehen. — Tiefe

SSorte roerben mit fo nottenbeter 2Iufrid;tigfeit gefprodjen, baß man

e§ gebem anfielt, roie gän^lid; nidjtiS iljm babei oorfdjroebt. Sie

etroa» babei benfen, befd;äftigen fid; 5. 23. mit £irngefpinnften, roeldje

il;nen eine 3 e^t oorjaubern, beren 23erroirflid;ung minbeftenä ein

^arjrtaufenb erforbern roürbe. (Sin ^a^rtaufenb ! (So eine Bagatelle,

roie ungefähr ein Tritte! unferer gefdjidjtlidjen 3^it- Ta fottte e§

benn bodj eine gufunft geben, bie unfer ^ntereffe roärmer in 8n*

fprud; nimmt, in bie roenigften3 unfere 3 ll 9eno H$ tjineinbenfen

fönnte all in eine 3eit, bie fie nod; erleben mag. 2lber gerabe

unfere ^ugenb ^enni mtr Ueberfebte». #ür fie tjat ber £iberali§mu*,

ber Parlamentarismus, ja, roenn e£ barauf anfommt, felbft ber

(Staat fid; überlebt. 33on Öiberali3mu<§ roeifc fie nur, baf) feine

Präger ^ebjler begangen fjaben, bie fidjerlid; fefjr beflagen<croert£;

finb, beren fcfjlimmfter übrigen^ ber ift, nidjt SDiittel gefd;affen §u

fjaben, burd; bie ^eber ofine Arbeit roofilljabenb roerben fann. Taß
ber £tberaliemus bie Snfammenfaffung ber rjödjften politifdjen ^beale

ber 2Renfd;I;eit ift, unb bafj, roenn roirflid) 2Itte§, roaä roir ibm

cerbanfen, roie eitel Sdjaum fjinroeggefpütt roerben fottte, btefelben

SJienfdjen, bie fjeute nur 9)hBad;tung bafür Ijaben, mit blutigen

köpfen ei jurüderobem mürben, atmen fie nid)t einmal, ßein 23er=

Künftiger beftreitet e§, bajs ber Parlamentarismus feine <Sdjattenfeite

l;abe. 2£as auf ßrben tjat fie nid;t? Tarum ift er bodj bie
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SBottenbung beS mobernen Staates, gu bem, abfefyenb oon allen

nationalen 9cebenabfid)ten, bie itatienifdje 9?enaiffance ben ©runb

gelegt Ijat. £)afj il)r Staat 311m 2IbfolutiSmuS geführt t;at, ift eine

gefd)id)ttid)e ©ntroidtung, bie nur baburd) fidj erflären läfjt, bafe,

gegenüber bem fid) überneljmenben 3"bit)ibualiSmuS @ingelner, baS

Sßiberftteben ber 3J£affen in gerroürfniffe üerfunfen mar, bie burdj

ttjre roirfungSlofe Sroednn'brigfeit gur 2lpatf)ie führen mufjten. ©er

Parlamentarismus ift nichts 2lnbereS als baS ERefuttat ber ©eltung,

gu ber, Ijier in blutigem Kampfe, bort in unblutiger Reform, baS

tuiebererroadjenbe Selbftbewufjtfein ber Sßölfer fid) erhoben l)at, unb

baS 3^1 &e§ Parlamentarismus ift ber 9f?ed)tSftaat.

@ine fpätere ©efc^tc^tfd^reibung roirb gum Staunen iljrer Sefer

bie 3eit fSilbern, bie auf allen ©ebieten beS SBiffenS unb ber

ted)nifd)en ^ertigfeit baS Unglaublidjfte geleiftet, in ber Seljanblung

beS StaatSroefenS bagegen eine ungtaublidje Unfäljigfeit an ben £ag

gelegt t)at. Sie ^eatlofigfeit, mtld)t in einer bem Naturalismus

anljeimfatlenben $unft nur gu flar fid) abfpiegelt, ift ber Sdjtüffel

gu biefem %ütl)fel. Unfere ©eneration ift, anftatt gum magren ©lud,

gur blo§en ©enuJ3fud)t erlogen, unb oljne allen (Sinn für bie fjödjften

irbifdjen ©üter läfjt fie ben ©ingen itjren Sauf. Seit $artamentariS=

muS giebt fie preis, unb Niemanb reibt fid) babei fo oergnügt bie

£anbe als bie 3ftad)tt)aber. Sßürben biejenigen, bie auf bie 3Jlit=

tüirtung bei ber ©efe|gebung unb auf bie Sontrote über bie StaatS=

ftnangen einen fo geringen SÖertl) legen, ot)ne barüber in 3 radfet gu

fein, baft eS auf bie Sänge mit bem SlbfolutiSmuS nidjt meljr geljt,

ein ^Drittes raiffen ober minbeftenS nennen, fo fimnte man ifjrer

9flid)tung bei ben gegrünbeten Vorwürfen, bie gegen bie Seiftungen beS

mobernen Staates fid) ergeben laffen, eine gemiffe ^Berechtigung nidjt

nerfagen. 2lHein fie lümmern fid) nidjt um ein SDritteS unb begnügen

fidj bamit, einer allgemeinen Umwälgung entgegen gu fetjen. Unb

Ijören fie non rabical fociattftifd^er Seite, bie ßeit beS (Staates fei

uorbei, burd) bie ©efellfd)aft Ijabe er erfe^t gu werben, fo benfen

fie: aud) möglich; — wie wenn eS ofme Staat eine chrilifirte ©efett*

fdjaft unb überhaupt noüenbete 2)ienfd;en, roie ber rabicale Socialift

fie r>orauSfe|t, geben fönnte! 2)aS ift ber reine Verfaß, aus bem

nur @ineS erretten fann : bie Slnbalnutng einer ©rgictjung, roeldje bie

üielfeitige Silbung erfe^t burd) eine aßfeitige SSitbung unb bem

SnbioibuatiSmuS eine ibeale 9?id)tung giebt.
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Born ftreng moralifd&cn Stanbpunfte au§ ift bie Seibenfd)aft

unbebingt §u oerroerfen. 2tber ber Geifer, ber ni$t Mob mit ber

gftorat im engern Sinne, fonbern mit ber gefammten Gntnndtung

be§ «Dtenfdjen fid) befdjäftigt, erblich im Gmportobem ber £eiben=

fdiaften eine SeDingung be* ftortfdjritte. ©eroinnfudjt, ©rjrfudit,

9tul)mfud)t, £errfd)fud)t erftären allein bie an SBerblcnbung grenjenbe

Eingebung an eine nietnerrjeifeenbe, aber au<$ fet)r gefäfjrtidje 3£#

gäbe, Gin bnrdibringenber SBerftanb beim ©rfaffcn bei Biete unb

ber roirlfamften bittet ift babei oon oberfter Sebeutung; roäl)renb

ein attjit Hugeä 2lbroägen att' ber 2Kög(id)feiten ,
toeldjc j>em ©e^

lingen fid) entgegenfteüen fönnten, bie ju jeber grofecn £l>at um

erläBtidje Energie lähmen müfete. 3" bieten fällen oeränbert ber

eelbfterf)a(titngetrieb feine Sfatur. (Sr oerlegt fosufagen fem

Gentrum nad) außen : er mill nidjl fürber fein, roa§ er bislang

roar; feine jefcige Grifteus aaltet er für nic&ts, unb au§ ber £crne

toinft Ujm eine Griften§, be§ SebenS roertl}. Gr ift fid) flar berouBt,

bafc ber ginfa|, ben er tjingiebt, 2XHe§ ift; aber für bicfeS Me*

fjat er feine Siebe mefjr. Dt)ne biefe perfönlidje Gntäufcerung

mären bie Dpfcr unoerftänblid), bie ber oon tiefer Seibenjd&aft Gr=

griffene feinen 3iuetfen bringt. Gs finb aud) feine Dpfcr; für il)n

finb fie e£ nid)t. Dpfcr ift überhaupt ein oiet mifebraudfjteS 2Bort;

beim fein 3Hcnfd) bringt fotdpe Dpfcr. Gin 3flenfd) opfert ben

anbem, ja; aber feiner opfert fid) felbft, raeit ^eber nur ba§ tfjun

fann, toaS it)tn ba§ Siebe« ift. Sefet einer, um einen beftimmten

3toecf 5U erreichen, fein Seben auf's Spiet, fo roitt er nid)t fid)

ofern : it)nt wäre e§ ein Dpfer, auf feinen Broecf ju oerji^ten, benn

fein $d) ift in biefem.
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2Bir begreifen bie (Sntrüftung, mit ber oon ben Reiften btefe

äöaljrljeit aufgenommen wirb, roetf bie Reiften in ber 2lnfid)t

großgezogen ftnb, ba$ fie unebel mären, roenn fie fein Dpfer Dringen

tonnten. SBaS in ifyrer «Setbfttäufdjung fie ertjätt, ift, baß fie ttjat=

fäd)lidj balb biefe§, balb jene! Eingeben unb bamit eine§ 3(nbern

9iu£en förbern. ©a3 beftreiten mir aber nidjt; mir beftreiten nur,

baß fie fidj babei opfern, könnten fie gang in fid) gelten, fo mürben

fie un% dteä)t geben, roeit fie einfet)en müßten, baß e§ in allen

fällen iljnen fdjroerer angefommen raäre, anber§ gu rjanbeln. 2)er

©belfinn geigt fidj überhaupt nidt)t in bem, ma§> mir tfjun, fonbern

in bem, raa§ mir finb unb raie mir e§ finb. (Sie finb ebet, aber

nid)t raegen eines gebrauten Dpferä, fonbern raeit fie barnad)

angetljan finb, in einem beftimmten $atte burdj ben üftufcen,

melden fie einem Slnbern bringen, fid) beglüdter §u füllen, aU
roenn fie, mit .Sgintanfefcung be£ fremben, ben eigenen 9hi|en ge^

fudjt ptten. 3" biefer (Srfenntniß gelangenb, mürben fie aber

audj in ifjrer jQanblunggroeife fein eigentliche^ $erbienft erbliden,

raeit fie fidt) gefteljen müßten, baß bie ©enugtfntung, bie fie er=

füllt, ben überraiegenben SBertf) t)at. Slber raären fie barum

roeniger ebet?

Söag gemeinhin an ben großen ©fyarafteren, meiere Unnergäng*

üd)e3 fcljaffen, beraunbert wirb, ift bie ©etbftentäußerung, mit ber

fie für etraa§ künftiges ü>r momentane? SSot)l in bie ©d)ange

fdjlagen. (Sine foldje (Sntäußerung ift audj berounberungäraürbig,

aber nid)t roegen ber ©röße be§ SSerlufteS, ber babei erlitten werben

fann, unb ben ber angeftrebte ©erainn reidjtid) aufraiegt, fobalb

man nur in ber Siebe gu biefem lebt, fonbern megen ber Äraft,

bie babei fid) fammett unb im richtigen Moment ficlj entfaltet. 3ft

ba§ ©efetjaffene oon allgemeinem, bauernbem 9hi£en, fo mirb bie

2ftenfdjt)eit bafür banfbar fein, unb mit 9ted;t. £at aud) ber 23e=

treffenbe oom (Stanbpunft einer oorurtrjeitälofen ©tfjif an fidj fein

ÜBerbienft babei: um bie 5DJenfd;l;eit fjat er fidj oerbient gemacht.

Unb ba$ biefelbe Seibenfdjaft in anbem fällen überaus ferner*

miegenbe -»ftadjtljeite für bie 3)lenfcljrjeit gur ftolge fyahen fann unb

tjat, ift fein ©runb, bie £eibenfd;aft al3 foldje gu oerbammen.

Df)ne bie £eibenfd;aft Ratten mir jene? ©ute auä) nidrjt, raäre über*

Imupt nie ttxoaä ©roße£ gefdjaffen raorben. 3UDem ift e^ ©ad)e

ber 9)ienfd)t)eit, ifjrer igaut fidj gu raefjren, raenn ein Ungettjüm —
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bie fogenannten ©rofeen biefer ©rbe finb gar oft nid)t§ 21nbere3 —
an bem, wa§> ifyr Siebftel ift, ficfj oergreift.

2Bir f)aben aber nicfjt blofj an 3ftacf)trjaber ju beulen, roenn

wir mit ^mn un§ befestigen, roeltipe nur, getragen oon ben

Segnungen ber Seiöenfajaft, bem ©eniu§ ifjrer ^nbioibualität folgen

fönnen. Sßettentbecfer, 9laturforfd(jer, Slerjte, Krieger, Sedjnifer

f)aben oft ©efatjren gu befielen unb eine 2tu»bauer nöttjig, roetöpen

ber geroöf)nlia;e 5flenfd() nicfjt einmal im Sraum getoacf)fen märe,

©efbft ßünftler unb einfache ©eleljrte fommen in bie Sage, im

$amr>f mit ©egnern unb Ghitbelirungen eine ©ebutb, unb im

SDienfte ifyrer Arbeit eine Eingebung an ben £ag ju legen, bie in

iljrer 2Irt ein -Diarturium ift. ^ierrjer gehören 2tIIe, bie nad; einem

Siele ftreben, oon bem fie roiffen, bafj, um e§ §u erreichen, einige

(Generationen erforberlid) finb. %fyx ©lue! liegt im (Streben, unb

ber 3auber ber gerne ift el, ber e§ ifynen ermöglicht, bie Hoffnung

ifjrer üftadjfolger al§> ifjre eigene Hoffnung ju empfinben. Sei falt*

blutiger Ueberlegung roäre bieg alles unbenfbar, fobalb fein anber*

toeitiger materieller SSortljetl bamit oerbunben ift. 9?ur bie big %uv

Seibenfdjaftlidjfeit gefteigerte Siebe jur ©adje madjt biefen 9ttutf)

unb biefe SIbnegation erftärltdt). sBan nennt e£ ©elbftlofigfeit.

®iefe fann e» aber in 2Bat)rt)eit nicfjt geben: )k ift nur ein

bidjterifcfjer Stulbrucf; benn roie fönnte ein roirflicf) felbftlofer

9Kenfdp (Snergie enttoiefetn? Sie ©acfje ift ju feinem <5elbft ge*

roorben. 9?ur für fie, bie er ift, t)at er ©efüfjl unb erübrigt feinet

für bal, mag 3ene ein Dpfer nennen, bie e§ nicr)t bringen mürben,

©etbft feine ©efunbfjeit giebt er gteicfjgiltig mit in ben ßauf, unb

bricfjt er auf falbem 2Bege §ufammen, fo liegt für ilm nodp genug

be3 ©lüdte in bem Serou^tfein, ba& über feinem ©rabe eine gafjne

roefjt, bie ben 9iaa;folgenben fagt: ber tjalbe 2ßeg ift jurücfgetegt.

(Sitelfeit ! ruft man fjier un§ §u. ©eioifj in mannen gälten. 21ber

ift bie (Sitetfeit nidfjt auög eine Seibenfdjaft , unb reben roir t)ier

oon ettoa§ SInberem? @§ jeigt bieg nur, bafc felbft bie ßitelfeit

gut ift, fobalb fte einem gemeinnü^igen 3™*$ Dümt. ©S gefdt)ter)t

ifjr aber feiten, weit itjr @goi£mu3 ber engfjerjigfte unb nidjtigfte ift.

©ine anbere grage ift e3, ob bie ©lücffeligfeit ber Seibenfcfjaft

bie rjödjfre fei? gür bie E)ier ©efGilberten fidjerlicfj , meil fie für

fie bie einzige ift. 2öir felbft fcrjä|en fie r)ocr) , rceil otjne fie, roie

gefagt, bie ganje ßioilifatton unbenfbar roäre, unb nur innerhalb

Gurnert, £er moberne 2Henfcf>. 4
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ber ©dpranfen, toefd^e biefe gegen bie Barbarei erhoben f)at, imfer

eigener ©IfiäfeligfeitöbegrifJ fid) üerroirfltdjen läBt. SDiefer Segriff

aber meibet bie Seibenfdjaft. ©ein %beai ift ber als freie ^t)ätig=

feit ftd) entmidelnbe Effect, beffen l)öd)fteS Siel ber ©eelenfriebcu

ift. 2>abiircf) ift eS nidEjt auSgefdjtoffeu, bafe ein biefem %beal

lebenbeS 2>"bimbuum ™ fe *ner Segetfterung and) leibenfdjaftlidj

fein fönne; orjne bie -Diöglidjfeit einer folctjen ©rroärmung mürben

bie 2lffecte eines edjten SebenS ermangeln; aber eS bitbet bieS nur

bie 2(uSnat)me unb ncrfteigt fiel) nie bis gur Serbtenbung, roetdje

über bem ßtnen ber gangen übrigen SSelt nergißt. 2)aS $\el biefe*

gnbimbuumS ift eine ijarmomjdje 2luSgeftattung aller triebe 311

einem roiüerfprud;Sfofen ©angen. @S fragt nid;t: roaS ift auf

biefer SBett baS Segel;renSwürbigfte? @S fragt: roie fann id;

meine Sage gu einer für midi) beget;renSrcürbigen IjerauSbtlben?

©afe babei bie Arbeit bie ©runbtage ber ©tüdfettgfeit ift unb

biefer bie beftimmte Färbung giebt, ift felbftuerftänblid). 3>ie

arbeitStofe, blofc befd;aulid)e ©tüdfeltgfett mag and) tt;re 9?eige

fjaben, allein jte ift eine im böfen ©inne egoiftifcfie unb unter*

fdjeibet fidt) nur in ber 2leuJ3erungSroeife oon jener, beren (Slement

bie unterljattenben Betreuungen btefeS SebenS finb. Cime crnftc

Sirbett fann bie ed;te ©lücffeltgfeit ntdjt fein, raeil bei il;r ber

@goiSmuS gum 2UtruiSmuS fidt) geläutert l)at unb eS iljrem ge*

meinnüt^igen ©inne Sebürfnifc ift, mit bem ®efüf)l, baS eigene

©elbft gu förbern, audj baS @efüt;t gu oerbinben, gur atigemeinen

©nttuidlung beS tnenfd&lidjen 2£iffenS unb ÄönnenS naä) Gräften

beigutragen. Slbci bei biefem ©treben ift ber ©lüdfetigfettStrieb

befdgeibener, als tuenn bie Seibenfdjaft, bem gortfdjritt mm Sahnen

gu brechen, feiner ftd; bemächtigt, ©eine ^auptttjätigfeit ift nad;

innen gefet;rt, unb ftd) fetbft gum Äunftroerf attSbilbenb, roirft er

erft mittelbar auf bie 3lnbern. $er Seifalt ber SBett ift itjm eine

unr-ertjoffte greube, wenn er t)in unb roieber it)m gu £l;eil wirb;

barttad) gu ftreben, ift feine ©aöpe nidjt : er bebarf beffen gu feinem

©lüde niefct im ©eringften. 2SaS itjm unerläfclict) ift, beffen er

aber auä) ftd;er ift, ot)ne irgenb meldte ßunbe bar-on gu erhalten,

ift bie 3uftimmung fymx, bie er am l;öd;ften actjtet.

@S oerftetjt ftd; r-on fetbft, bafj mir bei biefem Silbe retnfter

trbifdger ©lüdfeltgfeit abfet;en r-on ben allgu l;arten ©d)idfatS=

fragen, roetdje baS feftefte 3£erf menfd;tid;er 2£eiS(;eit gertrümmeru
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fönnen. 2öir fdfjäfeen bie ©runbfäge ber Stotfer fet)r Ijodj; ober

bis gu itjren legten Gonfequengen oermögen roir tf)nen nidjt 511

folgen. Ser ©ötterglaube oerliel) i&nen einen £alt, beffen toir uns

nidjt erfreuen, unb bie 9Wa<$t, roetd^e fie fälfd&tia} ber Vernunft

auftrieben, matten fte baburdj gro§entt)eif§ gur 2öal?rf)eit, ba§ fte

in iljren Uebertreibungen — Vernunft als sJfaferei — fidfj gefielen

unb toedEjfelfeitig fidt> überboten, Sarum toären toir nicf)t im

Stanbe, jebem llngtücflicfjen gugurufen: $üge bidt) ! 2lttein über*

geugt ftnb toir, bafc eS nur toenige SebenStagen giebt, in toeldje

ber SeibenfajaftStofe ttiajt fttf) gu finben oermag. Ser feinem

Zeben eine feftc Stiftung gegeben l)at, oom Setoufctfein , nad)

Gräften baS Seinige getrau gu Ijaben, fid(j getragen füljlt unb

toeife, tüte t£)öridt)t eS ift, bie Hoffnung aufgugeben unb gu oer=

geffen, bafj für unS 9ftenfa>n SlHeS feine 3*" unb e*n ©nDe §at '

fann nid^t leidet ber SSeräToeiffung fid) überliefern, lieber fernere

Verlufte, ßranfljeit unb £ob toerben toir abgefonbert reben. £ier

fönnen toir nur baS ©ine fyeroorljeben : bafj ber Vernünftige, im

Setou&tfein beS iljm barauS ertoadjfenben 9ht§enS, feine Effecte

oon aller Seibenfctjaft fotoeit befreien fann, bafj er an nichts im

geben unb am atterioentgften am 2eben felbft in einer finnlofen

SBeife Ijängt.

®en £ob immer oor 2Iugen gu fjaben als ein Sdljrecfbilb,

geugt nur oon einem Verfemten ber 9ktürlid;feit biefeS ^ßroceffeS,

weitem deiner entrinnt, ber ben ^rocefc beS SebenbigtoerbenS

burdjgemadjt Ijat. ©er eine biefer beiben ^roceffe fommt fo toenig

al§ ber anbere unS gum Setoufjtfein. ßtoig toaf)r bleibt eS, ba§

ber £ob unS gteiajgiltig fein fann, toenn er ttiajt ba ift, aber

aud) ebenfo gteiajgiltig , toenn er ba ift, toeit bann toir nict)t ba

finb. Sie $äUe, in toeld&en man bis gum Gintritt beS SobeS,

nötiger gefprod&en, bis gum beginn beS Sterbens bei fiefj ift, finb

fo überaus fetten, bafj fie faum ber 9?ebe rüertt) finb. Sie 2111=

gemeinfjeit unb Sidjerljeit beS £obeS ftnb ©runb genug, ilm

auf fid) berufen gu (äffen. 9iur für $ene, bie nad) biefem Zehen

in ein anbereS übergugeljen glauben, l)at bie Vorbereitung auf

ben £ob eine Sebeutung, unb gtoar eine fefjr unangenehme,

toeit fie ettoaS Unfidjerem entgegengehen. Sodf) biefe fyaben ja

it)re 9ktt)geber. (SttoaS 2lnbereS ift bie ^fü^l/ für ben $aff,

bafc unfer Seben gang unoermutfiet enben follte, unfer £auS
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immer berart beftettt gu l)aben, bafj ben uns am näcfiften ©tefjenben

mögtidjft roenig Sdjaben barauS erfolgen fönne. gebod) bieS geprt

gum Seben, nidjt 511m £ob, unb ift für jeben gut erlogenen sDcenfd)en

etmaS (Sel&ftoerftanbKdjeS.

©benforoenig als ber Stoa fönnen mir ©pifur bis in bie

legten Gonfequengen folgen. 2Rit einer £t)eorie beS fjeitern ©e=

nie^enS langen mir nierjt aus unb rjaben fte gu ergangen mit einer

Sfjeorte beS emften SulbenS. Sei ben eraig-roa^ren ©runbfäfcen

©pifur'S ift ober, roie bei ben eroig=roafyren ©runbfä&en ber

©toa, SeibenfdjaftStoftgfeit bie erfte Sebingung. sJIur ber 93e=

fonnene oermag bie Sßtberroärtigteiten beS SebenS mannhaft gu

ertragen unb nur jenen ©enüffen ftd) rjtngugeben, bie, of)ne 2lnbere

gu beeinträdjttgen, unfer geiftigeS mie unfer förperttdr)eg S5>ot)t

förbern. ©etjr fd)ön märe eS allerbingS, ben (Sdjmerg als baS

Slenngetdjen alles beffen gu betrauten, raaS mir gu meiben fjaben,

menn mir bamit aßeS Seiben non unS abroenben fönnten. 2)aS

tjaben mir nidjt in unferer sDiad)t, fo raenig als alle ©enüffe ber

Sßelt uns gu oerfdjaffen. Sarum erfannte ber geiftoolle @ried)e

bie sDiäJ3tgfeit als bie raid)tigfte S£ugenb, roaS allein einen fjotjen

©rab t)on SeibenfdjaftSlofigfeit oorauSfe^t. Unb feiner Sßett*

anfdEjauung brüdte @pifur hm ebelften (Stempel auf mit ber

©rflärung, bie befte ©iajerftettung eines genußreichen SebenS fei

bie ^reunbfdjaft. @S c^arafterifirt bieS feinen Segriff beS ®e=

niejjenS unb feine flare Vernunft: nichts ging tlmt über einen bie

©eifteSentroidlung förbernben -DceinungSauStaufä). 2We ©lud«

feligfeit ift (Sntroidlung, unb je umfaffenber bie ßmtroidtung ift,

befto reiner ift bie ©lüdfetigfeit

2)a fragen aber geroifj 2tlle, melden eS metir um ein glücf*

lidjeS, benn um ein ttjatenreic^eS Seben gu tlmn ift: 2Bie bringt

man eS bafjin, baß bie Vernunft tfire ©djutbigfett ttjue? — Unb

baS ift bie richtige $rage. 2>en fd^ärfften Serftanb fann man mit

auf bie SBelt bringen: bie ©ntrotdlung ber Vernunft ift Sadje

ber Grgiefjung. £aS UnerläBlidjfte ift, bafj S^er, auö) ber'S nicfjt

nöttjig tjat, gu einem beftimmten Seruf ergogen raerbe, bamit er

praftifd) benfen unb bie 2trbeit lieben lerne. 3^ü^ttdt)e SC^ätigfeit

ift ber Söeg gur Vernunft, gemeinnützige Sfjätigfeit ift bie ge*

funbene Vernunft. (Srft l)aben mir baS Sernünftigfein im steinen

gu üben. 3Me Vernunft ift fein für fidj ejiftirenbeS Vermögen : fte
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ift ber et$tf<$ gebübete 9ftenf<*), wie ber SBerflanb ba3 richtig ent«

nudelte ©et)irn ift. ©er Serftanb tft ber Seibenfrfjaft nidt)t ent*

gegengefefct; bie Vernunft ift bie Harmonie ber Effecte, ©er 33er*

ftanb ftef)t ein, \>a§ fjerrftijenbe ©runbfäfce fettig ju tjalten finb;

ber Vernunft finb fie Zeitig, ©amit aber, ba§ mir fagen: erft im

steinen unb bann im ©rofien üben, — ift nicf)t 2Me§ gejagt, ©in

nur su oft entfdjeibenbef; SBort f)at ba§ ^aturett mitjufpretfjen.

@g gehört gu ben merttjoollften ©ingen, mit einer gtücf lieben

2)afd)ung ber Temperamente auf bie SBelt §u fommen. 2lm Sempera*

ment läßt fid) nod) weniger etroa§ änbern alz am ©tjarafter, ben

eine tüchtige ©r^ietjung bodt) tfjeitroeife mobificiren fann. 9lur ba§

Sitter mäfsigt in ber Sieget baS Temperament, aber metjr im ©inne

ber 2Xbfd)roäcr)ung al3 ber Klärung, tüäfjrenb e§ bie urfprüngticfie

Söefdjaffentjeit be§ gfjarafters — um mit ©djopenfjauer ju

reben — toie bei einem feinappretirten Xu6) ba§ gröbere ©eroebe

beutlicfier burd)fd)einen fäfet. Set atlebem oermögen @r§iet)ung,

©eroofjnljett, Uebung, ©rfatjrung fetjr oiet §u teiften, befonberl

wenn fdjon im ßinbe burd) eine richtige Senfung ber (Sigentiebe

ein feines ©efütjt für Slnftanb gemedt unb gepflegt wirb- ©er

(Sinn für 2lnftanb ift in Segug auf btö fociate SSertjatten, fo ju fagen

nad) ber moralifdjen (Seite, roa§ naef) ber pt)r;fifd;en ©eite ber Sinn

für 9ieintid)feit ift. Sei ganj oerroaljrloft aufroaefy'enben ^inbern

giebt e3 beibe rtid&t; roä^renb eine forgfältige erjte^ung burd)

ba§ tebenbige Seifpiel nid)t nur leicht fie entroidett, fonbem fo

fetjr §ur 9iotf)tuenbig!eit machen fann, bafc man fie fpäter nid)t

üerna^läffigt, otme eine tiefe Unluft §u empfinbeu. Q§> fennjeidjnet

biefer $atl, wie faum ein anberer, ba§ 2öefentlid)e an ber ©eftttung.

2Bir fcfjäfcen bod) geroifc ein ^nbioibuum mit feinem 2lnftanb3gefüf)t

nid)t weniger tjocl), roeit mir tuiffen, baf; bie§ eine oon aufcen I)in=

gugefommene ©rrungenfdjaft ift. 9?id)t im miafürti^en Stuftreten,

ba§ jeben 2tugenbltd oerfagen fann, Hegt bereu SBertt) :
er liegt

in ber 2>ertäj3lid?feit, mit ber mir unter allen Umftänben barauf

rennen fönnen. ©a§ §u tfmn, raa§ Unluft tjeroorruft, ift toiber

bie ytatux. Unb fo fann ber @r§iel)er mit einem unbeugfamen

bitten berart un§ bie ©elbftbel)errfe!)ung jur ©eroot)nt)eit machen,

bafc mir fie fpäter felbft üben fönnen, wenn mir nur immer redjt*

jeittg ber Seibenfc^aftti^fcit in bie £ügel fahren unb jebeSmal

un§ ben ©eroinn, bm mir baoon l)aben, ftarlegen. 2Bie paffenb,
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ja toie fd)ön ein gerechtfertigter 3orn ift, ebenfo tädjerlid) ift ein

übel angebrachter finbifcfjer QoxnauZbvuü) , burdj ben mir einem

faltblütigen ©egner auf ©nabe unb Ungnabe un§> überliefern. 9Jian

mufj e3 eben erft erfahren fyahtn, um toie oiet t)ortf)eüt)after, atä

ein jornigeS £oben, eine oornefjme ^nbignation ift, um ba§ leiben-

fdjaftlidje Stufbraufen in feine ©eroatt ju friegen. 3lber niä)t nur

ba£ ©emütt), auü) ber Serftanb fyat admätjtid) in ftare Sahnen ge=

tenft §u werben, fotten bie Seibenfd^aften un§ nidjt über ben $opf

roadjfen; benn £ljatfact)e ift e8, bafj bie ©inge alle für un$ nur

ben Sßertf) §abm, ben unfere 3?orfteIIungen unb Segriffe i^nen

beilegen, unb hak fie nur in ©emäfiljeit biefeS Sßerttje» un3 afficiren.

3luf ber ^lar^eit unferer Segriffe unb Effecte beruht bie Sttadjt

be3 ©eifteS.
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Ars ba§ SOJerfmal unferer 3^it fjaben roir bie ^beatfofigfeit

bejeidjnet -Ratürüd; motten roir bamit nictjt geleugnet tjaben, bafj e§

aucl) je|t ibeal oeraulagte Naturen giebt, roeldje ba§ ebelfte ©treben

burd)g(üf)t, getragen von einem eckten Segriff be§ (Schönen. 2Bir

meinen nur, bafj biefe Stiftung nicljt bie (Signatur unferer £>ät

bilbet. Um nicfjt mifjoerftanben 31t roerben, fügen mir gleidj bei,

bafc mir unter bein ^beaten nicljt bie Domantif üerftefjen. 2ßir

finb bie Seiten, e§ §u bebauern, ba§ enblidj ber ©inn für biefe

al$ narjeäu erftorben betrachtet werben fann. Sie SBiege ber

Domantif: ift ba£ Mittelalter. 3Rit einer beneibenäroertrjen ©nergie

fiel) ber Domantif rafdj entriffen §u tjaben, mar ber grofce unb

fruchtbare $or§ug ber italienifd&en -Kenaiffance , in ber ba§ ^Sapft-

tfjum untergegangen märe, rjätte nicljt bie beutfcrje Deformation ei

jur SBeftnnung gebraut, ©ie rjat auä) bie iWomantif jur Sefinnung

gebraut, aber nur oorübergerjenb. ^n erneuter $orm lebte fte

fpäter roieber auf, unb bafj Europa aH§u lange baran fjaften blieb,

ift melleicfjt ber £>aur>tgrunb feiner ^bealmübigfeit. ©a§ bie

einigen Sbealijien, meiere rjeutjutage at3 foldje fidj benennen,

romantifcfje ©piritualiften finb, bie ben fraffeften Dücffcfjritt auf

irjre f^arjne gefdaneben Ijaben, fteigert f)in unb roieber bie $beal*

mübigfeit bi§ 511 einer roaljren ^bealfdpeu. 23erftärft roirb enblidj

biefer dmrafteriftifcfje 3"9 unferer 3^t — ba bie @£treme immer

ftcf) berühren — aud) burdfj ben naioen 2Rateriati§mu§, ber jroar

in ber Sßijfenfdjaft nur oon einzelnen, att^u ftarren Senfern oer*

treten ift, aber in ben Slugen ber nicf)t ftreng nnffenfcfiaftlidj ®e*

bi (beten bie ganje moberne SBeltanfd^auung befjerrfcfjt.

2>er naioe 2)iateriati3mu§ fiel)t gänjliöp ah von $ant'£ ibeatem
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Söettbitb, nac^ roetcfjem roir über ba£ 2lnftc^fein ber Singe nidjtä

TDtffen, roeit fie un§ nur al§ ba§ erfcfjeinen fönnen, §u bem unfere

Drganifation fie für un£ geftaltet. 2Ba<o fie an jidfj finb, ift für

un3 ootlfommen gteidt)gitttg , fobalb fie ^§> ntcfjt für un§ finb, roir

folglich uid^tS baoon rjaben. $ür ba§> frttifct)e Senfen giebt e£ gar

fein abfohiieS 2£iffen, bafjer audj fein abfolute§ ©ein; aber gerabe

biefe£ gilt bem naioen 9)iateriali0mu§ al§ bas> (Srfte : ba§>, al§> wa§

ifjm bie Singe erfdjeinen, ba§ finb iljm bie Singe. 2tuf biefer

2Infid;t beruht bie ©djroffjjeit , mit roeldjer je£t in ber $unft ber

SiaturalismuS auftritt. 2tfle3 mufc möglidjft genau unb nur fo

roiebergegeben roerben, raie mir e§ in ber 2Birf(id;f"eit fetjen. ©o
allein ift e§ roaljr, unb alles 2Inbere ift unroafyr, — tautet ba3 neuefte

^unfteoangetium. ©o rid^tig e§ aber ift, bafi jebeä ^unftroerf

roabr §u fein f)at, ebenfo ridjtig ift e3, bafj e§ nidjt blofj roatyr,

fonbern aud) fd;ön 31t fein l)at. Rann ein £unftroer! un§ oor=

roärt£ bringen, ba§ nur ein ©pieget ift, roetdjer ba3 or)ne(;in un3

nor Stugen tiegenbe 5Dcenfd;enteben barfteflt? Unb roenn biefer

©ptegel burcfj Mjäufung unb Uebertreibung ba<§ .iQajslic&e am 2tbm

nodj f)äfelidt)er mad)t, als e» ift, fo ift ja ba3 Söilb nid)t einmal

naturgetreu. 2lu£einanber gu feijen, worin ha* <Bd)öm liegt, mürbe

un§ Ijier ju weit füljren, unb roir werben e£ bort oerfudjen, roo roir

oon ber £unft reben. ^boä) audj ofme eine foldje 2lu3einanber=

fe^ung roirb jeber Unbefangene un§ zugeben, baf; bie Segriffe SSaljr

unb &ä)ön nidrjt baSfelbe fein fönnen unb bafc jum SBatjren, auf

bafj e3 §um ©djönen roerbe, etroaä Ijtnsufommen muffe. Siefeä

GtroaS ift bas ibealifirenbe Moment. Ser 9kturati§mu§ ift burd)^

au§ nichts -fteueS unb t)at feine uotte 2Sered)tigung aU ein 9?eagtren

gegen aüeS abftract ©d^öne, ba$ nicfjt auf 2ßat)rt;eit berubt. 9?eu

ift er nur burdj bie 23egripoerroecb§Iung, bie ba§ SSaljre an bie

©teile be3 ©cpnen fe§t. @r roeifc, bafj bie fünfte oerebefnb

roirfen, aber über ba3, rooburdj fie e3 tfjun, ift er im Unffarcn

unb meint, eine möglid^ft naturgetreue ©djilberung be§ ßebeuS

fönue bie§ erreidjen. 9Säre bie§ richtig, 100311 bebürften roir bann

ber £unft? 2)aft in ben gräBüc^en lyoTöen ber Safter, bie er un§

oorfütjrt, etroaS 2lbfd;recfenbe§ liege, fann üftemanb leugnen. 3ft

aber bie 2tbfd;redunget(jeorie nid^t längft aufgegeben? 2Berben

nicfjt bie §inrid^tungen geheim ooüjogen, roeit man fid^ überzeugt

tjat, bafe fie oerroilbernb auf bie 9ftenge roirfen? ©S liegt eben im
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©mporrjeben §u eblen (Befüllen etroas ^pofitioes im ©egenfa£ 311m

bloßen 21bftoßen. Sas äCbfto^en wirft freilidj, aber e§ roirft fo

fräftig, baß" e§ 00m £unftroerf felbft abflößt, roenn ba§ Safter nid)t

aud) reisenb gefdjilbert toirb. Sie 33erfud)ung baju liegt nalje,

unb bie bebeutenbften Talente erliegen tb,r: auf bie Süfternfjeit,

imb gel)t bas ©efdjäft gut, aud) auf ben fdjledjten ©efdjmad ju

fpecutiren. 9Bir brausen biefe 2Irt bes" üBerebetns nidjt närjer ju

fennjeicfjnen unb erflären runb rjerauä, bafj eine Seit, bie an ßola
©efallen finbet, fein %beal tjaben fann.

£er norbifdje -ftaturalismuS treibt fidj felbft fo fefjr auf bie

Sr>it3e, baß* er in'3 anbere Grtrem verfällt : er fdjilbert un§ bie

33erroorfenr;ett mit fdjaubererregenber Dkturtreue, um ju beroeifen,

baß ber sJKenfd) ju magrer ©tüdfeligfeit nur gelangen fann, roenn

er jur Stanljeit eines @ngel§ fidt) emporfdjroingt. Sa aber ber

sDtenfd) bieä nicfjt fann, fo tjält es fdjroer, biefer Moxai nidjt eine

nod) oerfeinertere £eud;elei ansumutljen, als roeldje man bem alter

=

mobernften ^ransofen narjeju oorroerfen muß- Sei eckten ßünftler*

feelen ift man jebodt) oerpftidjtet, fo lange als mögticfj einer fitttidjen

("rrflärung nacbjuforfajen. Unb in ber Zfyat, es fdjetnt biefe 33er=

irrung, angelangt auf itjrem öötjepiinfte, ein oerjroeifelteS Suaden

nad) einem ^beal ansubeuten. äBesrjalb follte nid)t biefe ercentrifcfje

£unftrid)tung eine ebenfo unbewußte als fetbenfd)aftücr)e 2luflelmung

fein gegen bie buatiftifd)e Binnenbefämpfurtg , roetdje fo fläglidpe

""Refuttate aufweift, roeil bie geftetlten ^orberungen auf einer unroafjren

23orausfefcung berufen? Sie ©nmbtage ber lanbläufigen Floxal

taugt nur für SJienfd)en, bie ficfj nod) auf ber Stufe ber &inb=

fjeit befinben; bie rjötjer ßntroidetten, roeldjen bie ©intjeitlicrjfeit

be§ 3)tenjdjen flar geroorbeu ift, errjeifdjen eine 2Iuffaffung ber

©ittlidjfeit, bie mit biefer ßinljeitlidjfeit nidjt in SBiberfprudtj ftefjt

unb für bie ein wadereS ^erg fid; erroärmen fann, roie ber ©laubige

für fein ^immetreid; fidj begeiftert.

Sa roüroen roir, roenngteid) erft in leifeftem 9)iorgenbämmern,

baS Qbeal ber 3"^u"ft atmen. 3Rit Seftimmtljeit es anzugeben, oer-

mag DUemanb. 31ber roenn nidjt alle 3^^ en trügen, unb ba§> aul=

geprägtefte biefer Qtifytxi ift ber Irodjentroitfelte Sinn unferer $nt

für Humanität, roeldjer felbft beim barbarifdjen 9)iititarismus' 511m

Surd;brud) fommt unb bie Seiben bes Krieges* nad) Gräften 311

mütiern ftrebt, — fo gelten roir einer $eit entgegen, bereu ^beal -
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roie ba<5 ber italienifdjen 9ienaiffance — bem 2lltertf)iuu entnommen

märe, jebod) nid^t auf bie Ijötfjften Seiftungen be§ 2Henfcf)en, fonbern

auf bie rjödjfte ßntroicflung be3 SBefentlid^en am 9)tenfdjen jurüc!=

führen mürbe, ©er -Iftenfd), roie ilm un§ in feiner burd) feinerlei

©ualiSmuS gebrochenen Sftatürlidjfeit ba§ alte Bellas barftettt, ift

nid^t merjr möglich; aber burdigeiftigter fann fein ©runbcfyarafter

auf ber ©tufe ber mobernen 23ilbung roieber aufleben, roenn in

bem ber $inbf)eit ©ntroadjfenen ba§ SBeroufctfein feiner ©inf)eitlic^=

feit gehörig entroicfelt roirb. 2)er §u Ijörjerer Stlbung emporftrebt,

Ijat ftd) ftar §u roerben über ba§ £rauml»afte an ber fogenannten

£)oppetnatur. 2JUt ber 2lnnal)me einer unfterbtidjen ©eele, bie

mit bem fterblidjen Seib in ©treit lebt unb meift oon irjtn unter*

jodjt wirb, f)at er ba§ £rugbilb ber 2öitten§freit)eit al§ unbebingter

3BatjIfreirjeit aufzugeben unb, anftatt trom ©tanbpunft ber ©ünbe,

oom ©tanbpunft eine§ mögticfjft guten 2Bitten§ feine £anblungen

ju beurteilen. Täfyt ein ephemere! „©ollen", ba§> mit feiner

•ftatur in SBiberfprudfj ftefjt, ein tfjatfäcfjtidjeg „können", gu bem

feine Statur erlogen ift, nid^t ein .frember Sefeljl, feine eigene

©efinnung f)at il)n ju beftimmen beim ©treben nacf) ben S^mf

bie if)tn bie 3)?enf<$jjeit ober er felbft fid) ftecft. @S märe bieg

freilief) ein ©ittlid)feit§ibeal, oor bem mit 9ted^t Sitte fidj befreien,

für bie ber 9)ienfd) glorreich in einen ewigen Fimmel einzugeben

berufen ift, ba£ aber geroifj ^eber mit greuben begrübt, bem eine

möglicf)ft grofce ftafyl glüdlidjer unb baburd) immer meljr ©tücf um
fidf) oerbreitenber 3Henfd&en al§ ba3 ßrfte gilt.

3u ber @r§iet)ung, auf meldte biefer ©itttid)feit§begriff ben

2lccent legt, l)at bie Familie ben ©runb ju legen, bie ©cfjute Ijat

fie fortzuführen, ber ©taat fie ju oottenben. $on ber ©cfjule fyaben

mir fdfjon in einem früheren ßapitel gefprodjen, auf ben ©taat

fommen mir in einem fpätern gurücf. ©en ©taat motten mir l)ier nur

ganj allgemein in feiner $ejiel)ung gu bem then angebeuteten ©ittlidt)*

feitsibeal berühren. 3ftan braucht il)n nur aU au§ 3flenfdjen ge=

bilbet §u benfen, roie fie au3 ber ehen gefennjeidfjneten ©rzieljung

fjeroorgeljen würben, um il)n bie ©tettung roieber einnehmen ju

fernen, bie er bei ben alten ©rieben behauptete. @r mar ben

Hftenfdjen ba3 ©Ijrroürbigfte unb für jebeS einzelne SBotf bie ©runb*

bebingung ber ©fiftenz, roie e§ für jeben großen ©ee ba3 fefte Ufer

ift. Sie cfjriftticlje $ird)e l)at immer roieber unb immer oergebenS
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an feine ©teile fidj ju fegen nerfudjt. S)arutn ift es ber Staat,

ber, je mebr bie ÜDtodjt ber $irtf>e fdjroinbet, befto lebenskräftiger

als bas fid) erroeifen roirb, roas feine $ird)e ben 2)tenfdjen §u fein

oermag. ®er Staat toirb immer ber fein, ben bie jeweiligen

SKenfdjen »erbienen; benn burdj itjre 23orgüglid)feit ift feine 9Sor=

jüglid)feit bebingt. 2öir werben in ber $olge ein JBilb ber 2Bed)fel=

roirfung §u geben trauten, bie atiein ben allgemeinen fitttidjen

^ortfdjritt ermöglidit. £ier ift es uns nur um bie 23ert)ou%

ftänbigung bes ^beals gu trjun, bei roetajem bas ftaatlid)e Seben

es märe, bas großartige Gtjaraftere entroicfeln unb ben -ftadjeifernben

als 23orbilber barftetlen roürbe. 3" bem flüditigen Umrifj, ben roir

f)ier geben, gehört nod), unb groar in ©egenfafc ju ber rjeute mafc=

gebenben 2lnfid)t: ba§ bie 2Mfommenf)eit bes Staates in um*

gefegtem SSertjättni^ ftefjt gur 3al)l feiner Strafgefege. 2>er roarjr*

^aft fitttidje Staat oerbietet unb gebietet nur 2Beniges, aber bei

bem, roas er gebietet unb oerbietet, ift er als edjter unb oberfter

(Srjierjer unerbittüd).

Sie ^beatlofigfeit ift es, bie unferer 3^it ben Staat als ben

3=einb ber ©efeüf djaft , roie ben ©tjebunb als ben $einb ber Siebe

erfcrjeinen läfjt. £as ^Begehren nad> ber „freien Siebe" ift ein

ebenfo nid)tiges, btofe negatiues, roie bas Verlangen nad) 2lufr)ebung

bes Staates, bamit bie ©efeUfdjaft ju irjrem trollen 9iedt)te fomme.

©eroifc giebt es fein fidjereres sHiittel, eine Äranfrjeit ju Reiten, als

ben ^ranfen gu tobten. Unb fo roürbe oorgegangen; benn bas

©nbergebnifj roäre bie Sluftöfung ber ©efellfdiaft , bie burd) bie

^amilte gegrünbet ift unb burd) ben Staat ju einem ©anjen roirb.

Stnbere 2fienfd)en, auf ©runb it)rer ßinrjeitlidjfeit fjerangebilbete

sDienfdjen, follte bie Sofung tauten. S)ann roäre ber Staat ein

anberer unb bie Siebe eine anbere unb immer narjbarer bas Rtl,

bas ber 2ftenfd), roie er biefen tarnen §u üerbienen begann, in

bunfelm 2üjnen als 3ro ecf fid} fe|te unb nun enblidj erfennen

roürbe als ben $roecf ber 3rc>ecfe — 0(*s 2Bot)t ber 9Kenfdjf)eit.
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liDie ber ©inn für ©eredfjttgfett, fo fann audj ber ©inn fül

©emeinnüfctgfeit nid^t §u früf) im Äinbe geroedt imb gepflegt

werben. 2Ba3 ©d)opent;auer über ba3 böfe ©emütfj beS ÄinbeS

fagt, gilt baritm non ber SDle^rgatjt ber ^inber, weil bie 9ttet)ri5at)t

gerabe nad) biefer «Seite nernadjläfftgt aufiüäctjft, batjer notfywenbiger

äßeife bie SBöSartigfeit be3 SRaturmenfdjen in einer feigen ©raufam*

feit §um 2tu§brncf bringt, fteig ift bie ©raufamfeit , mit meldjer

$tnber anbere $inber nnb Spiere ju quälen wiffen, weit im (Sin*

flögen von £yurdjt baS große @et)eimniJ3 ber gemeinen ©r§ter)ung

liegt unb $uxä)t nur ^eig^eit t)eranbilbet. Sa§ ganje 9)loral=

gefe£ eines folgen $inbeS berutjt auf bem SBort: ©träfe, unb e£

ift ganj richtig, wenn ba§> $inb fiel) fagt: wirft bu nidjt bewerft,

fo fannft bu tljun, mag bu wiüft, beim bie ©träfe ereilt bicfj nid)t. —
©aS ©emütl; be§ ^inbeS ift bilbfam töte 2Bad)3, empfänglich für

leben ©inbrud unb bewahrt befonberS bie erften (Sinbrücfe unaus*

löfdjlid;, weit fie bem notf) von wenig fingen in 2lnfprud) ge*

nommenen ^nbiotbuum tiefer fid) einprägen, ©er beim Äinbe bamit

beginnt, baJ3 er bie Siebe entnndett, wirb immer — bie 2Iu§nat)men

finb oerfdjwinbenb — fo rafdjer ©rfotge fid) erfreuen, bafj er jur

Slnnatjme beinahe fommen mufc, eS fei ba§ £ers beS ilinbeS r>on

£au3 au§> gut. @3 ift übrigens fetjr marjrfcfjeinticl), bafj bie Äinber

eines feit ^atjrljunberten §odjch>Utfirten SSolfSftammeS im SBege

ber Vererbung metjr Neigung jum 2Bol;lwolIen mit auf bie 2ßelt

bringen, benn bie üftadjfommen barbarifdfjer ober nocl) gan§ milber

Waffen. Slllein bie£ t)tnbert nidjt, baß burd) eine nerfetjUe @r=

§ieljung ba§> beftr-eranlagte $inb gänglid; oerborben werben tonne.

Unb geben mir fdjliefjlid) auü) p, bafs manche, mit ^artnädtgfeit

auftretenbe jugenbtictje SSerirrung auf 9ied)nung eines noctj nidjt
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feft entroicfetten ©enfenä gu fe|en fei, roeil bie ©rfafjrung feine

fo fcltenc ift, bafc ba§ herangereifte Snbhnbuum feine frühere

3Ti)ortjeit erfennt, $el)ler unb übte 2lngeroöt)nungen ablegt, bie un*

oerbefferlicl) gefeierten Ratten: fo ift unb bleibt e§ bodfj ein $reoel.

an ber menfdjlidjen ©efellfctjaft, auf eine fpäter fict) oon felbft er=

gebenbe Klärung be§ SScrftanbeS fünbigen §u wollen.

@3 fann ber ©taat nur bann feinen igauptgroeef erreichen unb

für bie ©efellfdjaft eine 23efcf)räntung bitben, roeldje beren ettjifdfje

SBeroolIfommnung gur fiödjften 23lüte bringt, wenn er au§ bem

©emeinfinn feiner Bürger bie £auptfraft fctjöpft. 9?ur bann fann

er ein roaljrfiaft freier ©taat fein. 2lfferbtng8 finb gute ©efe§e

unerläfjlicf)
;

jebod) bie beften ©efe£e fönnen burclj eine itjrem

©eift roiberfpredfjenbe 2lnroenbung oerberblidj roirfen, roetl fie tobte

formen finb, bie erft bie ©urd;füf)ritng lebenbig madfjt. ©inb

bie SDurdjfüfjreuben nid)t oon bemfelben freitjeitlictjen ©eift befeelt,

ber in ben ©efefcen waltet, gilt nietjt ben Staatsbürgern bie

2ld)tung oor bem ©efe£ als STnfang unb @nbe aller rectjtlidjen

3uftänbe: fo fommt e§ ^ben nidjt gu roaljrljaft red)tlict)en 3« s

ftänben, roeil bie 2lnroenbung ber ©eroalt oortjerrfcfjt, unb biefe

immer mit einer ^ränfung be§ 9ied)t3gefüt)(!§ gteidjbebeutenb ift.

SDiefer 2tnforberung be3 (Staate^ fönnen aber nur jene Bürger

nad)fommen, beren SSer^altcn gu ihresgleichen burd) ©eredjtigfeit

unb ©emeinnüt^igfeit beftimmt roirb. 2£ir tjaben bie ©eredjttgfeit

unb ©emeinnütjigfeit guerft genannt, roeil fie bie SBurgeln finb be<5

©emeinfinneS unb feine @d)tt;eit bebingen. 33on ber ©eredjttgfeit

l;aben roir abgefonbert fdjon früher gefprodtjen, unb bei ber ©e*

metnnütjigfeit bürfte e3 genügen, wenn roir an ba3 erinnern, roa3

fie für bie Slrbeit ift, bie burd) fie in ber 3]oHenbung ber ©lud*

feligfeit itjre l)öd;fte 38eil)e finbet. ©uret) ben ©emeinfinn madjen

roir in ber eigentlichen SBebeutung be3 2Borte§ ba§ 3$ unferer

•Diitmenfcljen gu unferm beffern %d). ©aS fönnen roir in 2Bal>rt)eit

nur bann, roenn roir ba3 beffere $d) nietjt einfach — roie bie

lanbläufige 9Jioral e3 roitt — über unfer %ü) fteUen, fo ba$ biefeS

als ein böfer Äeim übrig bleibt, ber bie SBurgeln beS anbem oer=

giftet, fonbern roenn überhaupt nur ein 3>d) o<* tft, infofern unfer

$nbioibuali£mu3 in ber weiter oben ausgeführten 3Beife fid) ent=

roidelt unb geläutert Ijat.

©em ^nbioibuum gu feinem ^ectjt gu oerljetfen, oon ben
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$effeln eS 3U befreien, in bie eS eine finnlofe Floxal fdjlägt, bte

aus itjm einen elenben Krüppel madfjt, anftatt feiner naturgemäßen

©ntfaltung förbernb entgegen §u fommen, ift rjeute ber teitenbe ©e*

banfe %enex, bie als bie 23orfämpfer beS mobemen 9ftenfdt)en auf*

treten. SDenfelben ©ebanfen rjat fdjon r>or üielen 3a f)ren $euer*

bad) auSgefproben. @r liegt, ftreng genommen, allen feinen arbeiten

jum ©runbe; bennodfj rjat er it)n nidt)t gang ju @nbe gebaut. 2lHein

fo Hat r)at er ilm bocl) auSgebadf)t, baß er in feiner Raffung als

reiner ©egenfafc §ur. tjetrfdjenben ^ormulirung ftdfj nertjält. 2)er

SnbiDibualiSmuS, roie $euerbad(j itjn badete, fü^rt gur f)ödt)ften

irbifdt)en ©lüdfeligfeit unb gelangt burd) biefe jum reinften (Seelen*

abel. 2)er rjerrfdrjenbe SnbioibualiSmuS, ber im mobernen Naturalis*

muS gum 21uSbrud fommt, anerfennt ben 2£ertt) reinften Seelen*

abels, aber er fprid)t eS offen aus, baß baburc^ baS ©lud ertöbtet

toirb. Sn einer °er beiben 9iecf)nungen muß ein fyefjter fteden.

Seibe fönnen nicljt richtig fein, unb baS $acit beS Ijerrjdjenben

3>nbioibualiSmuS ift für uns non f)öd)ftem Gelang; benn ift eS

erroiefen, roie 3. 23. $bfen eS barftetlt, fo finft unfere ganje Seljre

in fidlj jufammen. UnS gilt ber ©tüdfeligfeitStrieb als ber

mädjtigfte ber triebe: fann er nur befriebigt roereten auf Soften

beS Seelenabels, fo füfjrt er nimmermehr gur Sittlicbfeit. SDaS

ift fonnenflar, unb um Seroeife ift ber tjerrfdfjenbe ^nbtmbualiS*

muS nidjt oerfegen. 3laä) ©u^enben roeiß er fie ju bringen, unb

bem £eben entnimmt er fie. ©arauf beruht fdjeinbar feine Stärfe;

aber gerabe ber Naturalismus, ber bei irjm ben ^bealiSmuS oer*

brängt l;at, entfjüüt unS bie Sd)roäd)e biefer Stärfe.

^euerbaef) mar eS üoQfommen Srnft mit einer Seljre, bie

ben ÜHenfdfjen gang anberS erjief)t als bie tjerrfd;enbe Sftoral; unb

für ben 9)tenfd)en, ben er babei backte, gäbe eS feine ©lücffeligfeit,

bie in äBiberfprudfj ftänbe mit beut Seelenabel, ©er rjerrfdjenbe

^nbinibualiSmuS nernnrft ebenfalls bie oerfetjrte SBeife, in melier

fjeute SDioral gelerjrt roirb; aber er üergißt eS roieber, roenn er jur

^Beleuchtung feiner reformatorifetjen ^been -jDienfdjen uns uorfütjrt,

Toetctje ber je^ige 2Roralunterrid)t Ijerangebitbet rjat, unb in beren

gügellofen Seibenfdjaften ber größere Streit ber Sd;ulb liegt. SSäljrenb

^euerbad) nur baS ©lücffeligfeit nennt, roaS bauernb befriebigt

:

giebt eS für biefe 3)tenfdjen, fobalb fie an ein anbereS Seben nid)t

metjr glauben, nur metjr ben ©lüdSraufd) beS Moments, in feiner
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ERaferet über frembel 2Bet) ftd) IjinauSiefcenb , meiftenS aber fpäter

ben £ob fudfjenb, um bem Jammer ber falfd^en Situation gu ent=

rinnen, in bie er führen mufj. Momentaner ©lüdSraufclj unb

bauembe ©lüdfetigfeit liegen fo toeit auSeinanber, als ber rjerr*

fdjenbe Snbioibualiiomug unb bie Setjre ^eucrbadj'S- 2Bir

bürfen freiließ nietjt oerfdjtoeigen, bah ber ÜÄaturaliSmuS in feinen

Romanen unb SCrauerfpielen mit Vorliebe bie ©l)e jutn 2lngriff3=

punft toät)tt; mir bürfen aber auet) nidfjt überfein, bafc bei ber

@f)e gar riete üRebenumftänbe mitfpieten, meldte bie $rage oft

gan§ oerfcfjieben. 9Bir fommen barauf gurüd, roo mir oon ber

Siebe unb oon ber Familie Ijanbeln. ©ntfdgeibenb ift f)ier, bafs

ber 9?aturatiiomu§ bem ©emeinfmn gegenüber biefelben Slöjsen fid)

giebt. ©eine bem 2ebei\ entnommenen, oon ber tjerrfdjenben

9Jloral tjerangebitbeten 9Kenfct)en rennen nur ben ©erntf? be» 2lugen=

blicfö, für ben fie 21lle3 tungeben, itjre gange 3ufunft unb, toenn'3

nid)t anber£ getjt, aud) bie 3ufunft Ruberer. Sei ber @t)e finb

Reformen benfbar, burdj bie fie ifyre fdjlimmften «gärten oerliert:

ift aber ein ©leidjeg benfbar bei allen übrigen foetaten SBerfjätt*

niffen? Unb ift bie3 nidfjt benfbar: genügt e§, bafs id) auf meine

Seibenfctjaft at§ auf eine -ftaturmadjt mtdj berufe, um über ben

Unterfdjieb jjnnfdjen 9)iein unb ©ein midj fjinroegfefcen ju fönnen

unb „mein" §u nennen, roa§ „bein" ift? $ür ben aufrichtigen

@tl)ifer giebt e§ bie füllen ntd)t, meiere unter bem üftamen ©e=

fd)äft, Unternehmung, ©peculation fo oielen 9tugen bie mafclofe

©etbftfucbt oerbeden, bk auf Soften Stnberer itjr ©lud maetjt.

3>mmer rjanbett fidf)'§ um einen Seftfc, §u bem man gelangen roiH,

um §u genie§en. ©er SSerfudjung, anftatt in rechtmäßiger äikife

fdjroer unb langfam, burd) Sift ober ©eroalt teid)t unb rafdf) fein

3iel ju erreichen, roirb nur ber nietjt unterliegen, ber barnact) er*

gogen ift. «Sotoeit werben bie foetaten 3krt)ältniffe nie fict;

reformiren laffen, ba§ bie SeibenfdEjaft ber roljen Statur gum 9?ed)t

wirb. Ueber bie toafjren ©runblagen ber (Sioittfation , bie nicljt

lauter Sidjtfeiten barbieten fann, bcfteljt fein 3 ro ^ife^ unb ber

Naturalismus ift nur gerechtfertigt, folange er Ijeilbare gefetlfd[)aft=

tidge Stäben aufbedt: geißelt er ©dfjattenfeiten, bie mit bem frieb=

lidjen 3ufammenteben ber SWenfdjen unoermeibtid; oerbttitben finb,

bann ift er ein g-einb ber ftaatlidjen ©efettfdjaft. Nachbeter ftnbet

er freitid) unb in großer 3^t)t, weil feine ©rünbe burd; üjre @infact>
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f)eit einleiteten unb oerlocfen; ober er roirb nur um fidf) greifen,

bis baS 2Ra§ coli ift. SSott roirb baS SJlafe fein, ramm bie folgen

nodj einleuajtenber reben raerben als feine ©rünbe, unb bann roirb

bie ©efetlfdfjaft gegen Ujn fidj auflehnen, fxegfjaft aufleimen, roie

fie eS nod; immer getrau rjat bei 21Hem, mag irjren Seftanb un*

möglich gemalt fjätte. SBäre baS nid)t, fo Ejätte eS nie einen

fyortfdt)ritt gegeben.

2)er ©emeinfinn ift ibeatiftifdjer Dfatur, weil er auf %bten

beruht, unb fo roenig als ber Naturalismus oermag ber ©piritua*

liSmuS unfere Stnfdjauungen $u entkräften, roie roenige SBorte eS

il)m aud) foften mag, all materiatiftifd^e fie ju oerbammen. 2Bir

gehören aderbingS -m ben SRaterialiften, jebodr; nicfjt §u ben naiüen,

unb roaS roir ©eift nennen unb nidfjt als etroaS für fidfj ©riftirenbes

ben!en, entroicfelt fiel) erft im sIRenfcf)en, nid)t als ein Vermögen

ber Materie, fonbern all bie gunftion eines centralifirten DrganiS=

muS mit rjodjbifferensirtem ©eljirn unb $el)lEopf. 2)ie ©praetje

ift eS, bie uns befähigt, unS felbftberoufct jum ©egenftanb beS

eigenen SDenlenS ju macfjen, unfere SBorftellungen ju Segriffen unb

Sbeen §u ergeben unb unS mit ber Söelt in einen uns oerftänb*

lidjen Bufawmentjang ju bringen. Sie finnlidje Drganifirung

unfereS 2)enfenS jroingt uns, bie uns umgebenben ©rfMeinungen,

roie uns felbft, als ftofftidEj aufjufaffen, unb am Stoff fe£en roir

nichts oorauS als eine unenblicfje Sljeilbarfeit, mit ber eine eroige

Bewegung gegeben ift, bie als $raft fidt) äußert, unserftörbar roie

ber ©toff felbft, ber eins ift mit il)r. ©ntroitfeln fidj unfere ©e=

fütjle in ©emäfcrjeit unferer (MenntniB , fo lernen roir atfmäfjlia)

unfere TOmenfcfjen oerfteljen, unb baS @rroad(jen beS ©emeinfinnS

ift ber £öt)epunft biefeS SSerftänbniffeS. ®urdfj ©emetnfinn baS

2£>ol)l ber 2ttenfcl)l)eit förbernb , opfern roir uns nid&t auf: eS be=

ttjätigt fidr) oielmerjr ber ©emeinfinn als bie fidjerfte Sürgfc^aft

uufereS eigenen äBorjlergetienS.
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Äße fogenannten ©d)icffa(Sfd)Iäge rjaben roir als unoermeiblicfj

aufgufaffen. ©elbft oom retigiöfen ©tanbpunfte aus ift btefe SBeife

bie einzige, roetdje ei uns ermöglicht, in ben fdjmeqlidjen ©tunben

beS SebenS unfern ©leicfjmutl) ju beroatjren ober roenigftenS in

$ür§e roieberjufinben. allein bie religiöfe 2lnfd)auung fjat ben

9Jacfjtf)eü, baf; baS 3>nbitnöuum ben <Sdr)i<ffatsfdr)Iag als von einer

^ßerfon auSgetjenb anfielt unb unroittfüriict) ausruft: Söarum? —
Sie befannte Unerforf er) Uc^feit ber 23ege ber SBorferjuna, beruhigt

nur ben, beffen ^erj eigentlich bod) nicfjt berührt ift. Ser in'S

Qnnerjtc r>on einem Seib fidj getroffen fü§tt, baS er nicf)t felbft fidc}

pgegogen rjat, in roeldjem ^atte baS ©efür)l, eine ©cf)utb §u füfnten,

auSgleicfyenb roirfen roürbe, mufe ausrufen: roie fnnn mir baS an--

gettjan roerben? — $n biefem ©efürjt liegt ein ©roll, ber bis §u

einer 9?aferei fict) fteigern fann, meiere — roir roaren felbft $euge

einer folgen ©cene — ben ganzen ©ott mit feinen madjtlofen

^eiligen unb feiner graufamen S>orfef)iing oerfiud)t. (Sine fdjlimmere

llngtücffeligfeit oermögen roir nierjt 511 benfen, unb bei unferer 9Belt=

anfdjauung ift fie nidr)t mögliel). $ür uns giebt'S fein f;ör)ere§

SBefen, baS uns etwas antrjut: roaS gefdjierjt, mufc ehen gefcr)et)en.

2Bir fagen aber nidjt mit oen ©toifern: Sßenn bu bein

2Beib, bein Äinb oerlierft, roarum benfft bu ba, eS fei bein 23eib,

bein $inb geroefen? Senfe lieber einfadj: eS roar ein SBeib, ein

ßinb, — unb bu benfft etroaS ganj ©eroörjnlidjeS. — ©0 fann

nur (Siner benfen , bem entroeber überhaupt fein SBeib
, fein £inb

nidr)t SlnbereS finb als ein SÖeib unb ein £inb, ober ber in bie

23raoour, oon nichts fxdt) erfepttern p (äffen, oernarrt ift. ©0 roeit

getjen roir nidjt: roir forbern fein übertriebenes, roir forbern nur
ßameri, ®er tnoöerne Hftenftf». 5. 2lufl. 5
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Hare3 ©enten. 3ln biefeg tjaben roir oon ^ugenb auf getnöEjnt 511

roerben, fo bafj e3 un3 unmöglich ift, eine SBirfung oon üjrer

Urfad)e gu trennen. 2Bir Ijaben gu roiffen unb bürfen nie oergeffen,

bafe 2ltte§ mit 9?ott)roenbigfeit gefdfjietjt, bafj, wenn gu etroa§ bie

erforberlidjen 33ebingungen oorljanben finb, biefe3 ®trüa§> eintreten

muß: genau fo, rote etroo.3 nic^t eintreten fann, roenn biefe 33e=

bingungen fehlen. @3 roirb un§> bie§, ja, e3 barf uns bie§ nidjt

gteidjgiltig madEjen gegen ba£ Ungtücf, ba§ un3 roiberfätjrt: roir

laben ben @d)merg 311 empfinben, aber roir tjaben aud) feine

Unoermeibltd)feit gu begreifen.

SDieS roar and^ beim ©toifer ber $att, inbem er ein be*

ftimmteS lXngtüdf ab§ etroa§ 2ltlgemeine§ auffaßte; allein er fefcte

barein feinen ©totg. ben ©djinerg gar nidt)t gu empfinben ober

minbeften» bergleidfien gu tfjun. ßtmag tron biefem ©tolg ift

gang praftifcl); nur barf er bie ©renken einer ebten ©etbft*

beEierrfd^ung , meiner ba3 fdjärfere 2tuge auf ben ©runb fter)t,

nidjt überffreiten, weit fonft er felbft ober bie @mpftnbungelofig=

feit erlogen ift. ®en ©tanbpunft ber ©toifer fönnen roir audfj

barum nidr)t einnehmen, roeit unfere auf ©tüdfetigfeit gerichtete

£eben§fül)rung eine E)odbentroide(te @mpfinbung3fät)igfeit üoraus^

fe£t. Dtjne biefe ift an fein uerfeinerteS ©eniefjen gu benfen; be=

anfprucfjen roir rjoljen ©enufj, fo muffen roir tiefe» Seib mit in

ben $auf nehmen. Qnfofern roir un§> bamit ©pifur nähern,

roerben roir einerfeits" attes" oermeibtidje Seiben, mit bem fein

entfcrjäbigenber Broecf oerbunben ift, nad) >D?ögtid)feit fern galten,

anbererfeitio beim unoermeiblidjen banfbar be£ ©Uten gebenfen, ba§

roir fdjon genoffen t)aben, unb bieg umfome^r, wenn roir gerabe

bem $reunbe e§ »erbauten, beffen SSertuft roir eben erleiben. Unb

fobalb ber ©cfimerg um ben Verlorenen e3 geftattet — naturgemäß

läßt er oon fetbft nacf), roenn roir iljn nid^t fünftlict) nähren —

,

fjaben roir 2tIIe§ aufzubieten, um uns ba§ Seben erträglidj gu

madjen. ©id)erlid) giebt e§ SSiefe, roeldje bae" nidjt fönnen; ber e§

aber fönnte unb, anftatt e§> §u tljun, bem ^mmer fid) überläßt,

ift eine§ frönen Seben§ ntcr)t roertfj.

2Bie ber -Diärtnrer, ber ficlj feHg füf)lt, gu @ljren feines ©tauben»

qualuolle ©dfjmergen erbulbenb: finben 9Jiancr)e il;r ©tücf barin,

baß fie an ben ©räbern itjrer Sieben gu £obe ftdlj abfjärmen; unb

haben fie 91iemanb, bem itjr 2ehen notbroenbig ift, fo ttjim fie
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dUd)t Sei fielen wirft e§ f^meqlinbernb , roa§ eben inbiuibueU

ift, mätjrenb ba§ häufige ©räberbefucf)en bei -ölandjen auf einem

)d)(ed)ien ©eroiffen berufen mag, ba§ fie brängt, bei ben lobten

nad^utragen, maä fie an Siebe oerfäumt rjaben bei ben Sebenbigen.

2lud; mir Imben £obte begraben, bie un§ lieb roaren über 2lHe3;

aber of)ne befonbere 9?otf)roenbigfeit befudjen mir il;re ©räber nie;

mag bort liegt, finb nidjt fie, — fie tragen mir in un§ bi3 in ben

£ob. £>er fid) berankt ift, nad) Gräften feine Sieben gtüdftidr)

gemadjt ju tjaben, finbet in biefein ©ebanlen eine unerfcppflidfje

Duelle be3 £rofte<o. 2)a ber normale sDienfcr), roenn er nidjt eigen*

finnig ben naturgemäßen Verlauf ber SBorfteffuugcn unb ©mpfinbungen

burdjfreugt, unter bem ©rlebten ba§ 2Bol)(tt)uenbe oiel tjeUer beim

ba3 (Sdnnerjtidje in ber ©rinnerung beroatjrt, fo liegt e3 in feiner

Wiaä)t, nur ber fdjönen Sage §u gebenfen, bie er mit ben geliebten

©aljingegangenen t>erbrad)t rjat. @r brauet nidjt bort fie gu

fliegen, roo nur ©puren be§ ©ram§ unb ber dual ilnn begegnen.

@r ruft fie, unb fie fommen, im Ijeitern 2tntti|j bie reinfte ©lücf--

feligfeit fpiegelnb; unb fie bleiben bei itjm unb nerfdjönen ben

S^eft feiner Sage. @§ ift bieg feine teere (Sinbilbung, benn fie

gehören ju feinem 2^ben unb mirfen fort auf irjn : in bemfelben

Diaße, in raelcfjem er fie geadjtet unb geliebt fjat, fann er nur

met)r gtüdlidj fein, fo lange er in ifjren 3üa,m lieft, baß fie it)n

oerftetjen unb nadj mie oor it)n achten unb lieben mürben. 9Jiau

nenne un3 eine banfbarere 33eret)rung 2)al)tngefcf)iebener, eine beffere

2trt, bem Unoermeiblidjen gu begegnen! ©er allgemeinen 2ld)tung

ber lobten, bie in fdjönen $riebf)öfen einen roürbigen 21u§brucf

finbet, fjulbigen aud) mir: nur gegen ^Übertreibungen unb gegen

bie $erroed)!o(ung bes ©eifteS mit bem ©taube fpredjen mir

un§ au<§.

@3 barf ber Slffect, ber im Seben mit bem 2Mbe, bem Ä'inbe,

ben ^reunben un§ oerbinbet, fein unvernünftiger fein; er barf bie

Seibenfdjaftlidjfeit nidjt überfcfjreiten, bei melier ba§ ©enfen feine

üotle Älarljeit bemaljrt: eine freie SEtjätigfeit Ijat er gu fein, bie baS

(Seelenleben mit einem eblen Snljalt erfüllt unb fort unb fort

ermeitert. SDie bloße Setbenfcr)aft ift ein $inb ber ©elbftfudjt, bie

unraürbig an Unroürbige3 fid; rjängt, rcooon nidjtä jurücfbleibt,

mann ber unerbittliche £ob feine £anb auSftrecft. SDa erübrigt

freiließ nidjtiS al§ ju oergroeifeln ober jn oergeffen. Unb mar audj
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ber ©egenftanb ein roürbiger; mar aber bie Siebe feine rotirbige,

fo bafe fie, anstatt etfjifd) Ü)n §u ergeben ju einer ba§ 2eben über=

banernben äöefentjeit, gu einer SSergänglidjfeit iljn erniebrigt, für

bie e§ nur 23ernid)tung giebt: bann ift bie äußere ^ütte 2llle3 unb

bleibt unoermetblidj nur bie 2lfd)e gurüd.

Sie reinfte Glitte geflärter Effecte ift bie Sftäfngfeit, roeldjc

ben Jüngern ©pihir'ö nict)t weniger at§ ben Jüngern ber©toa
für ba§> Unertäjslidjfte galt gu einem glüdlidjen Seben. «Sie ift

barum ba$ Unerla&tidjfte, roeit e§ ot)ne fie feinen eblen ©ennfj

giebt, oljne fie feine ftttüdje ©rgebung in'S Unoermeiblidje; unb

biefe ©eite an i£;r ift e3, bie Jjier un§> befdjäftigt. Sen ©ebanfen

nidt)t lo^uroerben : bafj man ben ©eliebten nodj immer befi£en

möchte, — ift natürlid), aber unoernünftig. Ser 5Renf(^ mufj

ein ©enügen fjaben, — fagt ber 3Solf»munb mit bem richtigen

©efüf)t, ba<§ üjn bei Singen oon allgemeiner 2Bid;tigfeit niemals

im ©tid) läfet. Sag ©lüdfeligfeitäftreben ift allen 9JJenfd)en gemein,

unb ba nuifj bie befte 9)ietf)obe, biefen Surft §u füllen, längft

erfannt fein. 216er com allgemeinen 2tnerfennen gum allgemeinen

befolgen ift'3 roeit. $eber wirb angeben, baf?, ber nie fidtj be=

fdjeiben fann mit bem, roa3 er tjat, unb, wie oiel er anä) fein

nennen mag, immer nad) metjr tradjtet, unglüdtid) roerben nuifc,

wenn er e§ nidjt fd;on ift. Safe ein foldjeS ©emütt) in feinen

33ertuft fid; gu finben oermag, liegt auf ber $anb: itnn gebridjt'S

an ber Sanfbarfeit, von ber mir fdjon gefprodjen tjaben, unb bie

aUeS roafyre ©lud aU ein tmocrbicnteS ©efdjenf betrachtet, immer

eingebenf ber itngegätjtten , bie nidjt ben fteinften Stjeil baoon gu

erlangen oermögen.

SSom Sobe, roeldjem deiner, unb oon ber Äranfljeit, roeldjer

faft deiner entrinnt, roerben roir abgefonbert Rubeln. S3eibe geben

un£ Gelegenheit, §u erfahren, roie fjart e§ ift, (Sntfagung 31t üben,

aber bafe el bodj nod) tjärter ift, ftet) nidjt fügen §u roollen. Sa§fetbe

gilt oon einem empfinbtid;en äkrluft an ©lüd3gütern , ben roir

fCücrjtiger beljanbetn fönnen, roeil ©elb ba3 flüdjtigfte ©nt ift. 2Bir

benfen tjier auä) nicr)t an eigentliche, tiefe 2lrmutlj, roeldjer nur ber

mit prjilofopbjifdjen ©runbfä|en fommen mag, ber mcr)t roeifj, roo=

oon er fpridjt, unb bafe er beffer fdjroeigen würbe, roenn fein erfteS

9Bort nietjt §ilfe ift. Sen 9ieid)tt)um Ijaben roir im ©inn. Sie) er

ift gum roatiren ©lud nidjt noü)roenbig, unb roeit et)er leitet er



aRäjjtgfeit. 69

auf einen 2Ibroeg benn auf ben 2Beg, ber fidjer &ur ©lüdfeligfeit

füfjrt. Sittlidj roirb er überhaupt erft burcf) eine gemeinnützige

Serroenbung, nnb leiftet er barin nid&t3 ©rofceS, fo ift eS ba§

©djönfte an tijm, baB er in bie Sage oerfegt, jebem Sittenben 31t

geben, olme erft fange 311 fragen, roie oiel ftc^ für ifjn ttjun läßt

nnb ob er einen befonbern 2lnfprud; baranf rjat? @3 ift mit

biefer greigebigfeit ein ©lüd3geffi§l oerbunben, ba§ auf ein §erj

beutet, bei bem ber Steidjtljum in guten £>änben ift. 2Xber ftttlid)

ift nur jene§ 2llmofen, baZ ben SBürbigen ftdj ausroätjlt, unb nodj

fittlidjer ift bie ©abe, bie ben Sefdjenften in ben ©taub fe£t, fidj

fein 33rot felber 311 erarbeiten.

Sei aliebem oerfennen mir nidjt, rote innig ber ÜJWenfdj burd;

©erooljnbeit mit ben 2tnnel)mlicf)feiten oerroad&fen fann, bie ber

9f?eid)trjum geroärjrt. @s füfjrt bieg 3U @rfMeinungen, bie roir

fd)on barum nicljt oeradjten bürfen, roeil fte ungertrennficfj fiub r>on

jeber f)öt)ern ©uttur. Unb ba roir nidjt ben ©tanbpunft jener

Diorafiften einnehmen, meiere meinen, bie £ugenb laffe ftd) an=

befebfen, fo ftefjt für uns derjenige, ber sroar nod; Einiget beft^t,

aber 0011 einem SJioment 3um anbem nidjt mefjr reid) ift, unb bie

oerfd)iebenften Äunftgenüffe , mit roeldjen er jahrelang fid) umgab,

unb SllleS, roomit ber SujuS ba» Scben §u einem ununterbrodfjenen

©entiB geftaltet, entbehren mufe, gerabe fo tief als ber roirfliclj

2trme. @r leibet oielteicljt nod) mefjr als biefer, roeil bie ©erootjn*

£>eit ihm nid&t 31t £itfe fommt. 2Sir raupten nichts SadjerlidjereS,

al§> einem berart entroidelten Qnbiüibuum gujurufen: 9Ba» liegt

baran? £a3 ©olb ift nur Gtjimäre! — @r fjat im ©olb bie ganje

2Belt gehabt unb roeif? ba3 nur 3U gut. Stile 2>ernunftgrünbe,

roelcrje tt)m beroeifen follen, baß" er bei bem fargen 2tusfommen,

ba§ irjm geblieben ift, fiefj gtüdlicl) 31t füllen fjabe, finb für it;n

finnfo»: feine ©lüdfeligfeit t)at er oerloren, unb bie übrig gebliebenen

SDMttcl fönnen fte il;m nxctjt meljr fdjaffen. ©r ift fogar befonberS

übet baran, roeit feine ©lüdfeligfeit, roeil ba§, roa§ feine ®lüd=

feligfeit ausmalte, roie recr)tfd;affen unb anftänbig er auef) babei

gelebt rjaben mag, einer fittlidjen ©runblage, eines fjörjem 3roed£

entbehrte, er mithin gans in ber Sage beffen ift, oon bem roir gefagt

fjaben, baf$ ber Xob ibm 3lHeS genommen rjot, felbft bie 2Röglid)=

feit einer erquidenben Erinnerung, £>ie beften Sefjren finb nur

Sßegtoeifer; gefeit mtifs er felbft, unb oorroärts Reifen fann er fid)



70 Xlnoermeiblid).

nur, wenn feine Snbimbualität barnadj ift, ba§ er auf foliberer

©runblage ein neues, für itjn fdjöneS Setren gu beginnen roeifo.

£)b fein Ungtiid Ijätte oermieben raerben tonnen, ift eine müßige

$rage. ©in Ruberer ptte eS nermieben unb, anberS ergogen,

raäre er ein Ruberer geraefen. „Uebertafct mir bie (Srsielntng, unb

idj raitl Guropa cor 2lbtauf eines SatjrtjuubertS utngefialten," —
l>at Seibnig gefngt. Sieben rair ^nbinibuen Ijeran, für raetdje

fittlidje Sbeale -einen unraiberftetjtidjen Steig Ijaben, unb wir §tet)en

Ö5fücflid;c Ijeran, bie it)re ©lüdfeligfcit in itjrer 9Jtadjt Ijaben.

©amit leugnen rair nidjt, bafj bei 9)iand)en bie llmftänbe fo raioer^

raärtig fidt) nereinen, bafc alle 2lnftrengung, bas 2ebtn gu einem

erträgtidjen 311 geftalten, nergeblicb ift; bodj barf man bie $a\){

biefer gälte nidjt übertreiben unb bie $äüe fetbft nidjt nergröfisern,

inbeiu man atlgu rafdj als 00m Ungtiid uerfotgt fiel) betrachtet.

iHuSiialjmen finb eS, unb nur ein Sljöndjter mag um ber 2luS=

natjme raitlen bie Sieget unb mit biefer ben richtigen 2ßeg aufgeben.

2ludj baS ift ridjtig, baf? gum ©lud ein SBifcdjen teidjter ©tun

unerläfelidj, unb bafe biefer mit beut (Etjarafter gegeben ift. 2lttein

aud) barin oermag bie ©rgietjung tuet, ©ie lann ben teilten (Sinn

ausarten taffen gum unglüdfetigften Seidjtfinn, rate fie ben £eid)t=

finn mobificiren fann gu einem begtüdenben teilten ©inn. fjür

fidj atiein bringt es ber (eidjte ©inn aud) triebt gu raaljrer ©lud*

feligfeit. ^ft er, nidtjt bie Vernunft, ber ßeitenbe, fo raerben rair

immer an baS SlCterüergänglidjfte unfer £ooS fetten unb jebeS feftem

£altS entrattjen, fo oft ein fdunerer ©cljidfalSfdjtag uns trifft.

SDarum gitt'S nor 2iCtem, bie Vernunft im 9)?enfd)en gu entraideln,

bie Vernunft, beren ber 2)ienfd) t>on £auS aus nict)t tljeiltjaftig

ift, raeil fie in ber Klärung ber Effecte beftetjt unb biefe Klärung

nur burd) ©rgietjung erreicht raerben fann. Sie tüdjtigfte 2luS*

bitbung beS ^erftanbeS ift madjtloS gegenüber einer Seibenfdjaft,

bie, roeit entfernt, burdj ©rünbe fidt) leiten gu taffen, atl bie (Sin*

fid)t, raeldje ein reidjentroidelter Sßerftanb il;r gur Verfügung fteltt,

gur 2]errairttid)ung iljrer 2lbfidjten nenuertljet. (Sntfdjeibenb ift bie

Harmonie ber ©ntraidtung: ßopf unb ^er§ Ijaben fidt) gu üerftet)en

unb beibe berfelben ibeaten Düdjtung 31t folgen.

Mein aud) bamit bringt man eS nur gu einer &atbl)eit, mnn
man ben fagentjaften ©ualiSmuS nidjt fallen läjst unh ben SJienfajen

uidjt auffafn als ein eiutjeitlidjeS ^nbioibnuiu. 2)er gange SDlenfd;
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ift c<3, ber füfjtt, benft unb will, unb aU ein untrennbare^ ©angeS

()at man it)n 51t netjmen, raitt man iljn oerftefien nnb oon iljm oer=

ftanben werben. Sie 2U;nung, welche be§ SDfenfdjen — raie ber

geiftootle SBurdtjarbt nad;meift — §uerft in Italien fid) ht-

mädjtigte, tjat feitijer fort unb fort an 35eutltdjfeit geroonnen; bie

@ntnnd(ungslet;re, bie in alle Sd)idjten ber ©efetlfdjaft bringt/

geftattet fie gur ©eroifjljeit: mir Ijaben e3 nur mefjr mit bem

mobernen SD^enfc^en 311 tt)im, aber mit einem ibeallofen mobernen

9ftenfdjen , bem ber Sport nidjt ßrfjolung ift nad) ernfter Arbeit,

fonbem ber feine be\k ^raft an alle STrtcn oon Sport nersettett.

gn biefer 2Itmofpf)äre fommt Ijeute ba3 $inb benötigter ©Item

jjur SBctt; in biefer Sltmofptjäre roädjft e§ auf, unb feine erften

Regungen oon Gelang oerfünben eine unbeugfame Selbftänbigfeit.

®arum ift e£ nunmeljr unoermeibttdj, ben mobernen 9)ienfd)en at3

ba$ ju nehmen, ma§> er ift, aber nidjt, um e§ gu machen toie bie

(Sltern, tueterje fief) für befonberS fhtg Ijaften, menn fie in ber @r=

fenntnifc ifjrer SRadjtlofigfeit mit bem Stokfeufger fid) begnügen: mir

leben in ber 3eit be§ S»bioibuati§mu§, mit unfern jungen Seilten

ift nid)t3 anzufangen; fonbern um ben Stier bei ben Römern ju

paden, um ben 3iibioibuatt3inu3 felbft gu ergießen.

©elten gu (äffen f)at man tfjn, raeit er ba3 $enngeid)en ift be§

ootlenbeten SDZenf erjen ; allein man barf ntdrjt bem SBatjn fid; t)tn=

geben, auf ben redjten 2Beg it)n gu bringen, inbem man mit guten

Selben ifjn ootlpfropft, bie iljm roiberftreben. Sie befte Setjre ift:

fein böfe§ Seifpiel. 3" geigen f)at man ü)tn, toie er roafjrljaft

glüdlid) toirb. SDafe er ba» ©lud fid; erfämpfen mufj, toirb it;n

nidjt abfdjreden, toenn er ba§ $iel mit frobem 2(uge fäffen fann.

Ser 3nbioibuati§mu§ felbft ift ba3 fiegtjafte 9iefuttat eines Kampfes,

ber Äampf ift fein ©lement, unb er tjat für gar nidjts fo oiet

Sinn al§> für ben $ampf um'S ©lud. @l fommt alfo nur barauf

an, bafe er toiffe, too ba§> ©lud ift. deiner ift fo bumm, abfidjtlid)

unb mit Harem SBetoitfjtfein bem eckten ©lud ein Sd)etngtüd oor=

§u§ietjen. Sern Sdjeinglüd jagt nur ber nad), ber in entneroenben

SSergnügen bie Rettung erblidt oor einem 2eben ber Sangtoeile, ber

^3tage, ber ©ntbetjrung, ber Aufopferung, ba% itjm al§ ba§ allein

menfdjenroürbige angepriefen roirb. S)er Satgenbbegriff ber lanb*

läufigen sFcoral ift nur angietjenb für ben oernid)teten ^nbioibua*

ftemns
; für ben in feiner SBottfraft fidtj ertjebenben ift er abftofeenb.
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S)cr SnbioibualiSmuS ift aber eraiad)t; er ift ba, unb fein Sftoratift

fann itjn Ijinbern, mit ber mädjtigen $auft an ba3 Styor ber $e'\t

ju fdalagen , big er e§ einfdjtägt Grfdjliefjen mir ifym lieber ba§

£fjor, unter beffeu Krümmern bie foftbarften (Schöpfungen ber

©ttrilifatton jcrflört mürben. ^Bereiten mir ifjn oor auf eine $eit

unb Iaffen mir ifjn eintreten in eine 3eit, meiere nidjt forbert, bafe

er fid) opfere, fonbem bie ebelften ©enüffe iljm bietet, unb au ber

£anb erfrifdjenber 2lrbeit gu einer ©lücrjeligfeit it)ix leitet, bie ben

Äorbeer ber Sittlidjfeit auf feine ©tirne brücft.
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<£s Hingt parabor, unb bennod) f)at es einen gefunben «Sinn,

wenn wir jagen: wittft bu über bie ©ottesibee tn'S Älare foinmen,

fo frag' bid) bei ben ©laubenStofen an. ©elbftoerftänbtid) benfen

wir ba nicrjt an $nbüribuen, bie ben ©ottesgtauben fainn bem

Manien nad; ober gar nidjt feinten. @s fommt btes in cimtiftrten

Säubern faft nidjt oor, unb fommt es oor, fo ift es immer gepaart

mit einer großen fto^eit, bie nie ben teifeften Unterricht genoffen

f)at. 9ftag ein ©ebilbeter nodj fo religionslos aufgewogen fein:

ift feine Silbung eine gebiegene, fo roeifc er, roeldje bebeutenbe

«Rode in ber 9Jcenfd)engefd)id)te bie ©ottesibee gefpiett t>at unb

tjeute nod) fpiett. ©erabe roeil er religionslos ift, unb roär's and)

nur, um fo oiele feiner SDWtmenfd^en 51t oerftetjen ,
fümmert er fid)

um'bas eigentliche SBefen ber Qadjr, roätjrenb ber ©laubige, unb

befonbers je gläubiger er ift , befto weniger mit einer grage fid)

befc^äfttgt, bereu SSeantroortung itmt als eine fetbftuerftänbtidje

gilt. (Siebt fid) ber ©laubige in ernfterer 2Beife mit biefer $rage

ab, fo tt)ut er es oon ber finfterften Seite, nämlid) roeit Seifet

üjn quälen, unb bas 33ilb, bas er uns $u aeben oermödjte, roäre

eine roiberlidje ^albbeit.

2Inbers üerfjätt ftd)'s mit einem ©laubenstofen ,
ber in feiner

Sugenb non ganjem fersen einer pofitioen Religion ergeben roar,

im Verlauf feiner (Sntroidtung git einem roiffenfdjaftlid) gefärbten

©etsmus unb oon biefem 51t einein ^anttjetsmus übergegangen

ift, ber fid) il)tn fd)lieBlidj , mod)te er roie immer il>n roenben,

als ein unhaltbarer ©laube IjerausgefteUt l)at. (Sin folget

©laubenslofer W, fo ju fagen, ben ganjen Silbungsgang ber

Teufel) f)eit burd)gemad)t, mit bem ©emütt) nidjt weniger als mit
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bcra ©eift. ©r roeifc, roaS er fagt, roenn er baS 9Bort ©ott auS=

fprtdjt; er weifi, roieoiel Hoffnung, toieoiet Sangen, roieoiel $urd)t,

wieoiet Ergebung, roieoiet 23egeifterung unb Vertrauen eS gu raeefen

oermag. ©erabe roeit er att' ben 3fti&6raucf>, ben bie $ird;c rjeute

nodj bamit treibt roie in alten klagen, oon ber ©otteSibee abgulöfen

»erftcljt, roeif? er biefe in iljrer gangen «g>errlid;feit gu benfen. ©r

fennt baS menfdjtidje £erg mit allen feinen ©dforoädjen, roie er baS

Seben fennt mit feinem gangen ©lenb. 3n feinem eigenen bergen

f)at ©ott getooljnt, unb fein eigenes iQerg Ijat eS erfahren, oon

weldjem SBertt) ein fotcfjer .Sport ift im ©lud roie im Ungtüd.

2Beil er roeifj, wie fcfjroer eS ift, bie 33ilbungSf)örje gu erflimmen

unb fdjroinbeltoS auf ü)r auSgurjarren, bie gur roaljren ©etbftgenüg*

famfeit fü(;rt: rjat er ein flareS ilrtljcil über baS immer roieber im

Sölenfdjen erroaerjenbe SBebürfnijj nadj einem auSgleidjenben ^enfettS,

baS ungertreunlidj ift oon ber 33orfteHung einer einigen ©erecljtigfeit.

Unb gerabe, weit fo Giner in ber SBiffenfdjaft gu £aufe unb

eS if)tn gang flar ift, roie wenig ber sJJienfd) roeijs im SSerljättnifs

gum 21(1, baS iljn umgiebt: ift er ber Se^te, nidjt eingufefjen, roie

unenblid) oiel, roooon er fiel) nichts träumen (äffen fann, möglid)

fei im Unioerfum, unb gu fagen: eS fönne feinen ©ott geben. @r

Eann nur fagen: id) finbe itjn nid)t, in ber ©djöpfung ntdrjt unb

nidjt in ber SBeltlenfung. 3U glauben ift it)m nid)t gegeben, unb

mit bem Skiffen, gu beut er gelangen fann, ftetjt biefe Sßorftellung,

wie bie ber Unfterblictjfeit, in einem unlösbaren SBiberfprudr). ^fmi

bleibt nichts übrig, als in baS, roaS er als roafjr erfennt, fidj

rjtnein gu finben. ®a6 iljm bieS gelingt, ift fein ©runb, jene nidjt

gu begreifen, bie ben mitunter auä) feljr unbequemen ©ott über 23orb

roerfen unb babei feben (Strohhalm ergreifen, ber ttjre eigene Un-

fterb lieb, feit gu oerbürgen fcfjeint. @S liegt etroaS 9tüljrenbeS in

biefer (Sinfalt, in roetdjer bie gange (Sitelfeit beS SDcenfctjen fid)

fpiegelt. ^ierfjer gehören jene feltfamen ©laubigen, welche ein

eroigeS ^immetreidb, als etroaS <SeIbftoerftänblid)eS betradjfen,

roärjrenb Urnen bie §öHe als etroaS 2lbfurbeS erfdtjeint. (Sine eroig«

Sßeftrafung ber fd)euJ3lid)ften SBerbredjen galten fie für roiberfinnig

unb eine eroige SBelofjnung geitlidjer ©uttljaten für gang natürlich

35iefe Unflarfieit, bie auf einer Ueberfdjä£ung beS eigenen $>cf)

beruht, beroeift unS oor 2l(Iem, oon roeldjer 2Bid;tigfeit eS ift, baf?

wir in ber 3^it, in roeld)er bie gemütl)lic^e 2Iuffaffung beS ftinbc«
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in ba<5 oerftänbige Senfen be£ reifern Sllter» üöerßerjt, tion 9Jienfctjen

umgeben feien, roeldje it)re Segriffe fogifd) oerbinben. Sie Sbeen*

affociation ift (Sadje ber ©erool;nr)ett. 2Berben jroei oerfdjiebene

©mpfinbnngen roieberrjott gleichzeitig an§gelöft, fo fann fpäter bie

eine oon beiben ntdjt §ur ©eltung fommen, olme bafj bie anbere

mitklinge. @3 ift bieS in ber 23erbinbnng begrünbet, in roeld)er bie

einzelnen Steile be» @el)irn§ 511 einanber ftefjen. 2Bie bafjer unfer

©efjirn genötigt roirb, Singe an einanber §u fetten, bie fidj nn§

immer aU oereint jeigen, fo bringt es aud) Singe in 3"fammens

fjang, raeldje mir fortraärjrenb ab§ 311 einanber gehörig beseicfmen

tjören. Sie fatfdjen ©djlfiffe, Stnfidjten unb SBeftrebungcn , meldje

fo 23iele oerrnnbern, ben SBeg jnm magren ©lud 511 geljen, finb —
angeborene Abnormitäten abgeregnet — bie notrjroenbige (Eonfeqnen§

einer übel eingeleiteten Senfroeife. Sie nadjttjeiligen folgen fd;(ed)ter

Söeifpiete roiberlegen am fd)(agenbften bie Serjauptnng , bafi bie

befte ©rgietjung nid)t£ §u fruchten oennöge.

Scr bie ©ottesibee aufgiebt, bjat and) 2Weä aufzugeben, ma§>

nur in SSerbinbung mit if>r einen (Sinn t;at- Sie gefammte 9ktur

ftebjt irjm al§> eine anbere gegenüber, (Sdjiebt man bie Sljeologie

bei (Seite, fo tjat man audj mit ber Senologie, ber Sefjre oon ben

natürlichen gvoeden, aufzuräumen. Sie 9?atur mar für un§ ein

unbegreiflich SSunber, folange fic un§ bargefteUt rourbe at§ un=

umfcfjränfte ©ebieteriu über bie bittet, roeldje oon ben gu er*

reid)enben 3roeden erl)eifd)t merben. Surd) bie (5ntn)idtung§terjre

ift an bie ©teile ber 3roedmäfiigEeit bie ©efefemäfeigfeit getreten,

unb in natürlicher 2Öeife geljen bie 3lrten in einanber über, anftatt

bafc für einzelne ^auptarten ober ©attungen je ein befonberer

(Sd)öpfung§act erforbert mürbe, ber unfere gaffungsfraft überfteigt.

Ser 2tntbropomorpt)i§mu§ fjatte bie Sadpe auf ben $opf gefreut,

unb mir ronrben auZ bem $3uä) ber 9?atur nid)t flug, roeil mir e§

oerferjrt in ber £anb tjietten. 3£a3 man uns in ber 9?atitr ab!

3mede 31t beuten getetjrt t)atte, ift ba§ gerabe ©egentrjeil oon bem, roas

ber benfenbe Genfer) a(3 3roede fid) fefct. Siefer ift feines StjunS

fidj bewufst, unb bei it)tn ridjten fidt) bie 2)Uttel nad) ben 3weden.

%n ber Statur rieten fid) bie 3™ e de nad) ben Mitteln.

£511 biefem Sa£ liegt bie ganje @ntroidtung§let)re. ^n ber üftatur

gefd)ief)t nur, roa§ gefcrjetjen fann, roaS aber aua) gefcrje^en mufj.

Gntfdjeibenb finb allein bie oorljanbenen SBebingungen. Siefe @rbe
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erfdjeint uns aU für ben 9)ienfd)en gwedmäfjig eingerichtet, weil

ber 9Jcenfclj ben gegebenen 33ert)ättniffen gemäf; fid) entwidelt rjat.

2luS bemfelben ©runbe ober, weil nämlid) mit ibjm bie gefammte

-)latux geworben ift, wie fte tbm nur werben fonnte, ift gar äSieteS

in ifpn unb um it)n uom (Befidjt&punft ber Selbftänbigfeit au§>, ju

ber fein felbfibcröufetcS ©efüf)l iljn erhoben fjat, rectjt feijr unjjroecf«

mäßig. S5arum fielet er fo oft oon ber 9ktur feine ^mtde bnxäy-

treust, unb tjat er ü)r in fernerem Kampfe unb oft mit Sebensgefaljr

bie Gultur abgerungen, älttein er erblicft in it)r feine ^einbin, weil

er fte oerfterjt, wei£, bafj alle Sßifffur U)r fremb ift, unb er it)re un*

wanbelbareu ©efe|e felbft in fid) trägt als bie ©efe^e feinet eigenen

®afein8. 2luf fie ift für itjn ein fefter Verlaß, unb in biefem 23e=

nuijjtfein unternimmt er nur SDcöglidEjeS, fe|t an biefeS wohlgemut!)

feine gan§e Äraft unb finbet fid) in ade» Unuermeiblidje, ba£ er

ab§ notbwenbiger SSeife ftdj ereignenb erfennt.

Unleugbar ift e§, bajj, im 23ergletd) mit bem üon ber ©oiteSibee

burd) leuchteten Seben, in biefem ©afein be§ -äftenfd;en eine geroiffe

äkrtaffenrjeit liegt; aber e3 ift bie 33er(affent)eit ber ©elbftänbigfeit,

eines fo rjorjen ©ute§, bafc fein ^3rei€ bafür gu tjoa) ift. Unb gerabe

biefe SBerlaffenfyeit ift bie Duelle ber eckten freien SD^enfct)tict)fett.

(Sie ift e3, bie un§> unfere 9)iitmenfdjen mit gang anbern 2lugen

betrachten läßt, als wenn roir fie geborgen roüfsten unter bem ewigen

@d;uf$ einer unenblidjen ©üte. SBie mir uns ein? raiffen mit ber

9?atur, fo fübjlen roir uns eins mit unfern ÜKttmenfdjen, bie roir,

al§ 23(ut von unferm Slut, in unferm bergen tragen, roenn roir

biefeS auf bem redjten $tecf Ijaben. Unfer %d) bat §ur 2Mt fid)

erweitert, uub in ifjm — nid)t at§ ba§ Gentrum ber Söelt, ba§

roir nid)t fennen — ai3 bie ebelfte Slüte unfereä %a) ergebt fid),

MeS überragenb, bie 9Md)ften(iebe. Sinb roir ein§ mit ber 9)ienfd>

fceit, bann geroinnt bie Unfterblidjfeitsfrage ein anbereS 2lnt(ife.

drfaffen roir bie Bufunft ber 2)tenfcr)t)eit als unfere 3ufunft, bann

giebt e§ für un£ feine 23erlaffenf)eit meljr unb oerliert and) ber Xob

feinen legten Stadjel. 2ßir brauchen nur tljatfädjlid) in unfern

üDUtmenfd)en gu leben, um aud), roann roir längft nierjt mebjr finb,

fortzuleben in ifmen. 9flag ba§ religiöfe SBofjIwollen nod) fo ergaben

fein : burd) ben ©tauben an eine 2tümacr)t, bie jebem £ilf£bebürftigen

beifteljt unb in erfter Sinie biefer 21Umad)t feine 2Öot)ftl)aren bar-

bringenb, wirb e£ immer tu!)! bleiben b\§> an'% £er§ binan im
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$ergleidj gur Snmgfeit be» SßoljlrooUen», ba» oon feiner Mmadjt
roeiß, welche ben 2?erb,ungernbeu am Seben ertjätt, unb ba» einfad)

Ijilft, um §u Reifen.

Unb Toett immer bie ©egenfäfce )id) berühren, fo fefjen mir

aud) f)ier ben Sßunft, auf roeldjem ber ©laude unb bie ©lauben»^

lofigfeit jufammcntrcffen. SBa§ uns ba oorfdjroebt, ift ber edjt

cr)riftticf)e ©faube, ber com Aberglauben baburdj ftcfj unterfdjeibet,

baß tfmt alä ba* ©rfte gilt ber innere Äern oe» ©lauben», ber

eine fittlidje JBereblung ber 3Renf$en besroecft. Sa» Ueberftnnlidie

baran ift entfianben, roie nad) ^euerbad) ade ©ötter entftanben

finb, a[$ in ben öimmel erhobene menfd)Hd;e 2Bünfd;e. 80 roirb

(Sott täglidj roiebergeboren. ß» ift rein menfdjlid), roenn 5. 23.

ein geliebte» SBefen namenlos leibet, unb feine Sinberung mefyr

möglid) fdjeint, in ein .Sgänberingeu fein gange» Selbft jufammen*

jufaffen, al» ob ein 23licf in'§ llnenblidje ben Sauf ber 3Mt
fyemmen fönnte. Sa» ift ba» SBefen be§ ©ebete§, ber Urfprung

ber fnmmlifdjen 93iäcr)te. Gin unbefangener 23 lief in ba% 2eben

$efu genügt, um un§ ju geigen, bafe alle» ^enfeitige an feiner

Seljre bie 3 llt
^)
at ocm SDienfdjen ift, roeldjen bie einfache <5ittlid)=

feit 511 roenig göttlid) mar. Sa* Sebürfnifj nad; einer anbern

2Mt mar e§, ba* itjn 2Bunber roirfen ließ, bie oon iljr 3 e"9n Ü3

geben follten. Diidjt» ift begreiflicher beim ber ©laube an Selbft=

gefefjeneS , unb ftänbe e§ noef) fo feljr in SBiberfprudj mit aller

©rfaljrung; aber etroa§ gang 2fnberes mar bie 33erbiubung, in

meiere bie SBunber aud; für %ene gebradjt mürben, meiere mdjt

babei geroefen waren. Sreffenb fagt Saoib ^riebrid) Straufe:

„Safe non bem ©lauben an Singe, oon benen §um Sb,ett geroifj

ift, baß fte nid)t gefdjefyen finb, 311m Sljeit ungeroiB, ob fte ge=

fdjeben finb, unb nur jum geringften Steile außer ^roeifel, ba§

fie gefcr)ef)en finb, bafe non bem ©lauben an bergletdjen Singe be§

sDcenfdien Seligfeit abhängen follte, ift fo ungereimt, tiafe e* fjeut-

Sutage feiner 2£iberlegung meljr bebarf."

Seither ift ailerbing* ein 3Sierteljal;rt)unbert oerfloffen, unb

eine tiefgefjenbe Steaction madjt )id) breit auf allen ©ebieten, fo

hak felbft bie STnffenfdmfi oon iljr ergriffen, richtiger gefprodjen,

in tfjren Sienft gejogen roirb. Gine neue 2)inftif, bie auf Som*
nambuli»mu» unb 9)iebiumi*mu* fufjt, fteltt ba§> Sräumen über

ba* ÜBadjen unb erblicft im fünftlid; erjeugten SSaljnfinn be»
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£i;pnoti3muS bie Duelle työrjerer Sßafjrfjett. 2)aju fommt eine

neue s$fod)otogie, reelle nid)t nur ben ^pffanjen unb felbft bem

©eftein 23efeetung jufpridjt, fonbern mit größter SBeftimmtljeit audj

über ba§ 2tnfid) ber Singe 2lu3funft giebt. 2)amit roirb freiließ

Äant weit überflügelt; fcr)abe nur, bafe ber $lug nad) rüdroärtS

get)t. 2Ba3 bie (SntroicflunaSleljre ficfjergefteHt tjat, roirb, roeil ju

materiaUftifd^ , als 23rennftoff benüfet, au§ beffen 2tfdt)e eine %\t\<

ftrebigfeit ber Statur, ba§ gerabe ©egenttjeil oon ©arroin'ä
natürlicher 3ud;troat)t, als metapr)i;fifcrjer ^Ijönir. fidfj ergebt, leiber

nur fidjtbar für %ene, bereu 2lugen bie £rugfdjtüffe nierjt burd)=

fdjauen, roeldje feine Sdjrotngen befiebern. SIber fotd)er 2lugen giebt

e3 oiel; e£ finb bie 2Iugen, bereit audj bie pofitioen Stetigionen be=

bürfen, unb e3 ift begreiflich, bafj in fotdjen 3eiten bie 5!ird)e, im

ridjtigen ©efüfjl: jefct ober nie roieber, — gu ben ätteften SBaffen

greift, als ging'S jnrücf in'3 -Diittelalter. ®ie menfd)ttd)e ©efett=

fd.mft ift ganj bitrdjbrungen oom ©eift ber mobernen 3^/ a&er

nod) ift er it;r nid)t flar geroorben; baljer ba$ ©ärjren unb ©djroanten.

Sie l)at berlei ©ätyrungen unb ©djroanfungen fdjon oft burd)*

gemacht unb immer glütflid; überrounben. S)er reine Fimmel beS

2£iffeu3 fann fiel) umroölfen, aber e§ finb bie§ ©eroitter, bie fid)

roieber oerjietjen. @§ ift £id)t geroorben, unb ertöfcf)en fann biefeS

Sidbt nur mit bem iDienfdjengefdjtedjt. Unabfeljbar ferne mögen

bie £age noct) fein, in roetdjen ©laubige unb ©laubenSlofe fid) ju

bauernbein 5^eDen °ie £anb reidjen; allein immer nätjer roerben

fidj bie Vorüber fommen, roeil ber Äem iljrer ©efinnung berfetbe ift.

(Sittlidjfeit giebt e§ nur eine; it)re Klärung ift ibentifdt) mit bem

magren 3Sot)l ber 9ftenfd)t)eit, unb biefe Klärung roirb fid) neraU*

gemeinem in bem 9ftaf;e, in roeldjem bie Sittlidjfeit erfaunt roirb

al§ bie SBaljrfjeit ber erfjabenften ©otteSibee.
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IDir mürben gegen bie SMjrtjaftigfeit, ben Anfang unb ba»

Gnbe aller (Ztijit, ferner un§ üerfünbigen, roodtcn toir im ©eringften

bie Sdjroierigfeiten ju oerfjeimlidjen filmen, rocldje ber SDurdjfüljrung

unfereS ßrjiefjungsplaneä — fagen roir'S gerabe fyeraul: ber (5r*

gieljung ber 2Renfcr)f;eit — ftdj entgegenfteüen. 2Ba§ un§ oor-

fdjiuebt, ift fein ^irngefpinnft, unb feine ^beafe feiten unZ, roe(c§en

mir un§ nidjt näfjern fönnen. 2Sa§ mir forbem, entfprict)t ber

natürlichen ©ntiuicfhing beö ÜDtenfdjen; e§ roiberfprtdjt nur ©e=

roof)u()eiten be§ £enfen* nrie be§ ^üfjlen», oeren Unridjtigfeit nicfjt

t)ert)inbern fonnte, baß fie in faft unentwirrbarer 2Beife mit ben

SBeftrebungen unferer Qeit fid) nermadpfen fjaben. 2>ie3 allein er*

giebt faum jäfjlbare «Sginberuiffe , unb ba%u fommt ber Umftanb,

baß bie 9?errDirfticr)img ber Siloung, bie mir t)ier nur fairen
fönnen, einige ©enerationen in 2lnfprudj nehmen mürbe. Siefer

[entere Umftanb gilt ben -Steiften al£ ein fofdjer, ber bie 2ac§e

uiimöglid; madjt. Sebenft man aber, tmernet £ird;en unb anbere

©ebäube öffentlichen 3"tereffe§ in Singriff genommen tuorben finb

üoii üftenfdjen, bie gar nidjt in 3weifel barüber roaren, baß fic

l)öd)ften§ bie SBottenbung bei #unbamente§ erleben unb erft ifjre

ßinbesfinber , oielleidit gar erft fpätere $af)rf)unberte, in roetdjen

feinet ber Sfyrigen me ^r oa märe, ba§ angeftrebte 2Berf fertig

fdmuen werben, fo überzeugt man ftdj leidjt oon ber 9ftd)tigfeit

biefes (SinroanbeS.

£amit bie ÜKenfdjen eine 2lrbeit beginnen, bereu 23olfenbung

erft ifjre 9tadjfommen erfreuen fann, bebarf'3 entroeber eines

torannifdjen 2Biffen§, bem gegenüber fie bloße (Solarien finb, ober

einer großen Qbee, bie )k fjinreifjt unb beftimmt, freiroiHig an'<S

2£erf 51t geljcn. (Sold;e %btm fd>uf ber ©laube, bie Hunft, ber
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23efi§ politifd)er #reif)eit, unb Senfmaie erhoben )id), ioetd)e oor ber

gangen 2Mt 3eugntf3 geben oon ber 9?ad)t)attigfeit ber SBegeifterung,

bie fic rjeroorgebradjt fjat. ®ie ^bee, in bereu 2)ienft mir unfern

3eitgenoffeu eine Arbeit anmutrjen, bie feiner oon benen, roeldje

jte anheben, 51t @nbe bringen fann, JjeiBt ©r&ieljung ber SRenfdfföett

©roß ifi jie genug, unb aud) ba fjanbelt fidj'ä um ein SBerl

ber Äunft unb um ba3 ebeifte von allen; beim mit Sfadjt jagt

2). $. Str au fj, Innroeifenb auf eine ooöenbete Qnbioibualität: „2>e<o

ÜWenfcfjen grö&teä Äunftroerf ift ber iDcenfd)." Unb nicfjt um einen

©internen ober um Singeine, um fo SBiete rjanöett iifyä, bafc bie

gange rioüijtrte 2Belt auf eine r)öt)ere Stufe gu ftetjen fäme.

^amitie, Sdjute unb (Staat müfjten gufammengreifen, bamit bie

ftarnüie ifjre ftinber gang anber§ oorbereitet als jefct in bie Schute

fdjiden, unb biefe fie gang anberS gebübet al§> je§t einem Staat

übergeben fönne, in roeldjem fie gang anbere 33orbi(ber fänben

als je£t. @§ märe ein großer 9ting, ber an oerfdjiebenen fünften

begonnen werben müfcte, ber erft mit ber 3 eit/ nadr) langer 3eit

fid; 51t fdjiiefjen oermödjte. 93i§ batjin mürben nur bie irm gu

fd)ät3eu roiffen, roeldje, bnrdibrungen oon ber tjotjen ^bee, bie fie

leitet, oor feiner 9)UU)e, oor feinem £>ot)n, oor feinem Unbanf

gurüdfdjeuen, um in bem affmärjüd) toerbenben -Kinge bie garte ^ßfTan^e

gu pflegen, an roeldje bie 2Sett nidjt glauben fann, beoor fie an

ifyren ^rüdjten fie erfennt.

SDarin liegt bie Sajroierigfeit. 3Iuf meinem $unft mit ber

Arbeit begonnen mürbe, märe gleidjgütig ; wenn man nur überhaupt

beginnen roodte: aber auf jebem fünfte t)tefee eS oor 2lttem, ber

2Bafjrf)aftigfeit bie @t)re geben. 2Cuf bm erften fdlid meint Qeber,

baran fei nichts unb e3 oerfterje ftcr) ba§> von fetbft. ©aran ift

aber fefjr tuet; benn e3 Reifet nicr)t§ Geringeres, ab§ gu erfennen

unb anguerfennen , bafj man ben mobernen 3)ienfdjen oor fid; l)at,

bem gegenüber abgelebte Setjrmeinungen mad&tfoS finb. Um ben

llftenfdjen, bm e» gu er^tetjen gilt, al» ba§> gu nehmen, roaS er ift

mujs man mit gatjüofen 33orurtf)eüen brechen. 2)er btofje @e*

banfe: nidjt bamit 511 beginnen, bafj man it)n anfjäft, ben Sßfab

ber Sugenb gu roanbeln, roofür er I)üben ober brüben betoI;nt

roirb, — fonbern bamit: bafj man irm letjrt, ma[;rrjaft giüdiid;

gu fein, wobei bann ber fittlidje Söertt) oon fetbft al§> 2oi)\\ üjm

in ben Sdjoofc faßt ; biefer ©ebanfe allein ftöjst überaß auf ©iber-
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fprucl). Unb warum l>auptfäd)licf)? Seil wir nidjt gewolmt finb,

iuaf)r£)Qftig 51t fein gegen uns felbft. £)er baä ift, fonn ber ©r*

fenntniß nidjt fid) oerferließen, baß er bei jeber ernftern ©elegenljeit

biefen <Sa% an fiel) fetbft beroätjrt finbet. 23ir lönnen immer nnr

ba3 tt)un, wa3 im betreffenben ^ntt unä glücflidjer mad(jt. ©ewiß

tjat ber ^bu>ibuali£mu§ audj große Scljattenfeiten. Siefc l)at

eben ber ^ortf^ntt , ben e3 of)ue jenen nid)t giebt, mit in ben

fiaüf ju nehmen, £reibt'3 ber 3nbioibuaIi§mu§ 51t arg, bann

wirb fidj'3 immer rädjen, aber nie fo bitter rächen als feine

ßnedjtimg. 2öir lönnen irre geleitet werben; jebocr) mit SBewujst-

fein gegen unfer gntcreffc fianDefnb , mürben mir roiber unfere

üftatur tjanbeln, nnb ha* fönnte nur Siner, ber oon Sinnen märe.

Sadje Der ßrjieljung ift ei, im» batjin gu bringen, bafj mir mebr

a(§ für atte£ Slnbere (Sinn fyaben für ein ebleS ©lud.

S)teje§ ift baS $enngeid)en beS etljifcf) erhobenen -IRenfdjen,

ber, befeelt 00m äöitten beS ©uten, in feinem 23)un unb Soffen

fid; frei fütjtt, weit er fid; bewußt ift, in ©emäfjfieit feiner Dlatur

ju tjanbetn. ©amit fagen mir nid;t, baJ3 er immer nur baS ©ute

tfnm werbe. 2)0311 müßte er bie SBottfommen&eit felbft fein, unb

baS ift ÜRiemanb. 2Wein er ift nidjt nur nid)t oottfommen, er ift

gor nid;t etl;ifdj erhoben, loenn er, im ©uten wie im 23öfen, nidpt

wal;rl;aftig ift gegen fiel) felbft unb gegen Rubere. $ebe @tl)if,

bie nidjt oon biefem Sa| ausgebt, nerbient ibren Manien nidjt.

9Son melier 23ebeutung bie 2i>al;rl;aftigfeit im allgemeinen fei, f;aben

mir foeben gegeigt. (Sie uerljält fidp gu ben innem Singen roie

311 ben äußern ba§ £td;t. 9tur, wo fein Strahl fjinfäUt, roiffen

mir auf ben elften 23lid, roo mir finb. Sarum weiß aucfj ber

(Singeine, woran er mit fid; felbft ift, unb roiffen axict) bie 3tnbern,

woran fie mit itjm finb, nur romn bie 2Öal;rl;aftigfeit gu feinen

entfdjiebenften Gtjaraftergügen gehört, liefen 3U9 gu pflegen unb

für feine tnöglid;ft ffare Ausprägung gu forgen, ift eine ber widjtigften

Aufgaben ber (Srgietjung. 3ttd;t nur ift ein aufrichtiger Söferoid^t

ber menfdf)lid;en ©efefffdjaft roeniger fcfjäbtidfj als ein »erlogener

£ugenbl;elb: man fann fogar fagen, baß" jener uermöge ber ©röße,

51t roeldjer er fidf) ergeben mag, biefem gegenüber, ber immer niebrig

bleibt, ber etbifdjere ßfjarafter ift, was and; an feiner äftljetifdjen

SBraurfjbarfeit fid; erweift. 2(n i£;m ift bod; etwas, wäl;renb an

bem Slnbern gar nicfjtS ift. Saß" fo 33iete \iä) fträuben, bie

©arneri, £er moberne %enfä. 6
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9fKd;tigfeit bicfer bod^j fo einfachen ©äfce unbebingt sujugeben, iü

allein barin begriinbet, bafe ein falfdjer Sugenbbegriff burd) eine

tuelljunbertjäbrige Uebung natje§u allgemein ftdj eingelebt t)at.

SBie nnfere SSeltanfdjauung feinerlei abfohlte SÖatjrtjeit nnb

nur rclatiue ©eroifcljeiten fennt, wenngleich unter biefen fold)e, bie

für ben SWenfdjen pofitioer Statur finb, ba$ Reifet, für m\§> unter

allen Umftänben SMgemeingtltigfeit fjaben: fo fönnen roir r>om

©meinen aud) feine abfohlte SMjrtjaftigfeit forbern. @§ giebt

eben auf ©rben nidjtS SMfommeneS , roeil e3 auf ©rben rüd^tg

2tbfotute3 giebt, unb ber gange Segriff be§ Slbfoluten Ijat für un§

nur infofern einen (Sinn, als an it)tn un£ flar roirb, roa§ roir

unter bem btof? 9Matir>en ju begreifen f)aben. %litf)t% ift für

unfern ®ittlid)feit§begriff überjTüffiger, als 511 ben <2pi£finbig=

feiten einer (Safuiftif 3U greifen, bie ben ftärfern GJeift nur §u

Iädjerliä)en Uebertreibungen füfjrt, ben fdjroädjem bagegen in ein

Sabvjrintt) tron ©trupetn hineinjagt, in roetdjem bie einfadjften

fragen unauflöslich fid; nerroirren. 2öie weit eS bie Safuiftif —
ein Sieblingsfelb ber lanbläufigen SCfiorat — mit itjren £aar=

fpaltereien bringen fann, geigt am fünften ba§ folgenbe £unft=

ftücf. @3 ift leidjt ju erroeifen, baß roir ebler Rubeln, roenn roir

mit eigener SebenSgefatjr einen geinb, aU roenn roir einen $reunb

mit eigener Sebenägefafrc retten. 2)a ergiebt ftdt) aber für ben

Mblut=Gafuiften bie frodjroidjtige Streitfrage: ob roir, roenn roir

gleidjjeitig einen greunb unb einen fyeinb bem ©rtrinfen natje

feigen, nid)t eigentlich oerpfttdjtet roären, ben ftreunb umfommen

ju laffen unb bem geinbe beibringen? Der gaU ift nidjt un*

intereffant, roeit er ein IjelleS ®d)tagttd)t auf bm geroölntlidien

Sugenbbegriff roirft, ber oon ber ©röfee ber (Setbftanfopferung au§=

gerjt unb ttjatfädilid; eine fleine ©rfdjütterung erleibet, roenn bem

fleinern Dpfer, ba§ roir beim Letten be§ greunbeS bringen, ber

SBor§ug gegeben werben fottte. llnfer ©tüdfeligfeitäftreben ift ba

nid)t be3 fteinften groeifetS fäljig, weil e§ un§, übermächtig bem

oerfinfenben greunbe §utreibt.

2)ie $rage: ob in einem beftimmten fiatie §u reben ober ju

fdjroeigen fei? — in ber @rflärmig, tron einer Sad;e, bie man roeifj,

feine ÜenntniB 311 Ijaben, liegt unp>eifel§aft eine grofce Süge —
fann unter Umftänben 311 einer fel;r belifaten roerben. Db einer auf

©runb einer beredjtigteu ober unberedjtigten g-rage ober gauj aus
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freien Stücfen eine 3WittljeUung madit; ob eS um fein eigenes ober um
ein frembeS ©eljeimnife fid) tjanbelt; ob ein 9<ftt§en ober ein Schaben

aus einer 23efanntmadnmg erroäd;ft : biefe unb gar tnete anbere

©rünbe fönnen bie Gntfdjeibung beftimmen. 9ftd)t barauf fommt'S

an, bafc man nie bie Unroarjrrjeit fage, fonbem barauf, baf3, roenn

fdjon einer bie Unroaljrfjeit fagt, ber %aK ein fold)er fei, bafe jeber

(Sbelbenfenbe fein 33errjaften billigt. (Sein gan§eS 35erfjatten E)at

ein berartigeS ju fein, baft alle SBeft von tt)m roiffen mufe, bie

SBatjrtjeit fei iljm fjtilig. Dtjne g=alf d^> Ijat er ju fein unb feiner

jQinterlift fäljig. 3ft er aud) mandjmal §ur SBerfteffung gezwungen:

§ur |>eud)e(ei §roingt ifjn ntdjtS. Sie baS Seben mit if)m ttjetten,

§abm immer, als in einem offenen f8uä), in feiner Seele ju lefen.

9tid)t bloß fein 3Bort, fein gangeS Söefen t)at roafjr §u fein, foll

ein aSerfafe fein auf fein SBort unb auf irjn felbft. 3n ber 2Bat)r=

rjaftigfeit liegt ber SBertf) feine» ftütjlenS, feinet ©eifteS, feiner

Sbatfraft, feiner ganjen ^nbimbitalität. Unb roaS in §roeifelf)aften

fällen it)n fidjer leitet, ift nid)t baS §agenbe 2lbroägen eines grübelnben

SBerftanbeS , fonbern bie fidjere £anb beS ©efüfjtS, baS einem ge=

läuterten ©lüdfetigfeitsftreben entfpringt.

©erabe roeil man t»on -ftiemanb 3>ollfommenrjeit oorauSfefct,

unb felbft ber 33efte fyetjTer fid; §u Sdjulben fommen täfjt, ift bie

Sßaljrljaftigfeit baS einsige Mittel, bem ettjifdj erhobenen Sflenfdjen

bie auf Srben erreichbare 2>ollenbung ju fidjern. ©leid) roeit ent=

fernt oon einer enttnürbigenben gerfnirfdjung ro ^e ron e ^ner

prat)lenben Seiditfertigfeit, rjaben mir gegebenen $allS unfere

moratifdjen ©ebredjen eingitgefterjen. SBit fönnen immer barauf

rennen, ba$ fie nadjndjtSüoll mit in ben £auf genommen werben,

roenn unfer ganjeS 91'efen bafür ftdf) oerbürgt, baft baS in uns

liegenbe ©ute fie reidjlid) aufroiegt. Äann bod) felbft ber grofce

SSerbredjer nur buret) ein reblidjeS 2luffid)net)men aller (Sdjulb, burd)

ein offene^: ^a, idj roar'S, id) fonnte nidjt anberS, — unfere

£t)eitnal)me roeden. Sie 23afjrf)aftigfeit abelt 2llleS, roeit fie 2Wem

hen Stempel ber Sreuljersigfeit aufbrüdt.

Sa roir im SkrfjältniB §u bem, roaS eS p roiffen gäbe, un=

enblidj roenig roiffen, fo Ijaben roir biefeS Wenige gu fjüten als ber

aftenfdjljeit größten <Bd)a§, als baS, roaS fie gemadjt fjat §u bem,

roaS fie ift, unb als bie SBürgfdjaft atleS fünftigen gortfdjrittS.

2öir brauchen barum 9tiemanb in bem, roaS irjm fjeilig ift, gu
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fiäiifen- ©a3 SBiffsn ift nur bort am $ta§, wo e§ fortarbeitet

;

beim e§ ift nichts 9hiljenbß3, auf feinem $untt etroaö 2I6ßefdt)toffene^;

e§ ift felbft Arbeit, unbefdjränfte Arbeit. 2Bo Xfoxfyit ober @e*

tüalttt;ättgt'eit einen ©amm t|m entgegenftefft , arbeitet c§ latent

fort, biö ein günftiger 2tugenblict eS befreit unb in ungebrochener

£raft feiner ©enbung e£ roiebergiebt. ©oldje Hemmungen §u be=

fampfen, fo oft ©efat;r brol;t ober Unterftü|ung nott) tfjut, ben

ganjen 9)iann einjufe^en, mit ber überroältigenben 90fadr)t ber

2Bat;rl)aftigfeit etn§uftel;eu für ba§> SBiffen : ift bie oornetimfte unter

allen Aufgaben be3 sDienfd)en. Unb ber fo glüdlid) ift, mit arbeiten

§u tonnen an ber (Snoeiterung unb Vertiefung be3 menfdjlidjen

SBiffenS, ber feum feine ©anlbarfeit für biefe3 befeligenbe ©efd^enf

eine3 günftigen 3ufammentreffen3 ber nerfd;iebenften Umftänbe nur

burd) jene felbftlofe 2öal;r(;aftigfeit an ben Xag, legen, bie, un=

betümmert um bie folgen, einzig auf bie lautere SBeroafyrung be§

(Srworbenen bebad;t ift. ©teilt etroa3 al<c tüat;r fid) t)erau§, fo ift

e3 eben roat;r unb läßt fidj baran nichts änbern. gröl ben Moment

mag e§ feine 3iad;tt;eite l;aben; aber ber Menfcf) müßte attroiffenb

fein, um oortjerfagen gu tonnen, baß es> nidt)t eines ©ageS als ein

©egen fid; erroeifen roirb. ©o ol;nmäd;tig, toie bie t;eilige 3jnqut=

fitton ber um bie eigene 2lje fid; bretjenben (Srbe gegenüberftanb

:

fo ftnbifd) wirb immer bie t;öd;fte roettlid;e ober geiftlidje 9)iad)t

fid) gebärben, roeldje eine Söatjrtjeit ju oernidjten unternehmen

follte. ©ie roed)felnben SSerfjälfniffe, unter raetdjen fie an'Z £id)t

getreten ift, mögen fiel) änbern: bie Unabänberlidje rairb e3 nie.

SBiS je£t r)at fid) nod; immer jebe neue 2Bal;rt;eit fd)ließtid) als eine

2Bot;ltt;at ber it;r fid) anpaffenben sDJen[d;f;eit tjerauSgefteßt. ©aß
e§> in alle S^unft | feiu mxb f ift eine unferer pofitioen ©e=

mißleiten.

Unb gerabe weil unfere ©tjatfraft nur eine fdjeinbare ift, fo

lange it;r nickt's §u ©runbe liegt also bie aBinjigfeit eines (Singet*

roefenS, tjaben mir in nie fidt) oerleugnenber 2Bat;rl;aftigfeit bie

Seiftungen Slnberer anguertennen als ben größern ©l;eil unfrer

£raft, als unfer %d) enoeiternb gu einem ©efammt^d)- ®te

mäd;tigfte ^nbioibualität läßt fid; nie trennen oon ben übrigen,

mit benen fie burd; ©eburt, (Sr§iet;ung unb bie ungesagten Sanbe,

meiere bie ©cljute be§ SebenS fnüpft, §u einem ©anjen toirb, ba£

i(;rem ©afein ©el;att unb 2£efenl;eit oerteiljt. Dt;ne biefen £aft
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finb roir ein Sh'djtS, unb tiefer feah jdjöpft feine ganje Sebeutung

ou§ unferer 2Ba§rjjafttgfeit. 2öer fe|t Vertrauen in un§, unb

mem tonnen roir oertratien, roenn e§ an äöaljrfjaftigfeit un<§ ge=

bricht? 28er liebt un3, nnb n)ie roerben roir geliebt, ja, roie lieben

wir felbft, roenn nnfer %a nid)t %a ift, nnfer Stein nidtjt 9Mn?
Dlnte SBafyrljaftigfeit finfen tüir Ijerab §u einem (Sdjein, in meinem

trügerifdje SBefen abroec&felnb unfere ©teile einnehmen, unb ift,

ums an ©lücf un§ 511 SCtjeit ober Stnbern oon un£ geboten wirb,

nur ein jerfdjäumenbeö «Sdjeinglüd.



£tfflttf?fti>it

©uS bem bisher ©efagten bürfte gur ©enüge §en>orgefjen,

maS wir unter fittlid) üerfteljen. Streng genommen tjanbett biefeS

gange Sud; von nichts Slnberm. ©ennodj glauben mir, eS bem

gütigen Sefer fdnilbig gu fein, btefen Segriff, mit meinem mir von

ber Ijerrfdjenben 2luffojfung giemtid) weit uns entfernen, abgefonbert

gu betrachten. Unfere Unterfdjeibung groifdjen „9Jtoral" unb „(Sittlid)*

feit" fjat bie r>erfd)iebenften Seurtl)eilungen erfahren. SBäbrenb

einer ber genialften englifdjen Steifer erffärt, längft gefügt gu

baben, bajs feine (Spraye eines 2tuSbrudS ermangele für baS, maS
mir Sittlidjfeit ober 9Jioral im weitem (Sinn nennen: werben mir

von (eiber feljr competenter beutfdjer (Seite ber fdjlimmften SegriffS=

nerroirrung gegieben. 2öie ermuttjigenb and) baS erftere Urtijeil

für uns mar: baS teuere fiel fo ferner in'S ©erntet, bafj mir uns

nerpflicbtet gefüllt §aben, unfere 2lnfd)auung nadj Gräften gu über*

prüfen, gern bereit, baS Sßort gu opfern, falls mir uns übergeugen

fotften, bafj eS nur um eine 3Jtorotte fid; tjanble. Slllein je forg*

faltiger mir bie beiben Segriffe betrachteten, befto flarer gingen fie

uns auleinanber. -ftacb raie uor erfct)eint uns ber Unterfcbieb als

ein roefentlidjer unb baS Slufgeben ber Unterfdjeibung als eine

ttnmögtid&Mt.

Sei biefem 2Borte benft raol)l Sftancber, baß mir audj non

„unmögltcb" einen fettfamen Segriff Ijaben, beim möglieb muffe

uns bie (Sadje bodj fein. @S giebt aber aud) bebingte Unmöglich

feiten, unb biefer fjaff ift ein foldfjer. (Sie müßten nämlicb, um
jene Unterfdjeibung aufgugeben, baS oorliegenbe Sud) nerniebten.

®a mirb mau trielteid)t fragen, ob bieS ein Unglüd märe? 3n
ben Singen Sieter gemifc ein ©lud. 9}un fyahen aber aueb mir
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2Iugen, unb in tiefen erfdjeint un§ ber f)ier unternommene Sßerfud;

at% ooüfommen gerechtfertigt , oburot)! mir ober tnetmetjr rocil mir

üorauäfefjen , bafc ber SRenfdj, ben mir in ber fcpnften Sebeutung

be3 2Öorte<S ab! fiitlidj Begeic^nen, r>on ben 2Jcora(iften ftrenger Db=

feroanj unmoralifd) genannt roerben bürfte. ©ie r)ätten aud) baju

aßel 9M;t, fo lange fie ben ©tanbpunft beS „ ©olleng" ab§ ben in

ber 3)ioral allein majägebenben anerfennen.

Unfer begriff be<§ ©itttidjen ift babjer tf;atfäd^(idt) ein anberer

als ber geroöljnlidje. üRur roeil mir fonft unfern ©ebanfen nid;t

nötlig auSfpredjen mürben, bleiben mir bei unferer Unterfcbjeibung,

unb für jene, roeldjen fie nod) neu ift, fefcen mir ba§ non un§

roieberljolt gebraudjte Seifpiel be3 GölibatS gleid; ijiertjer. $ein

unbefangener @tl)ifer rairb ben Gölibat a(§ fittlid) begeidmen; unb

bod) faun man U)n nidjt unmoralifd; nennen, fo fange e3 eine roeit=

oerbreitete 9)iorat giebt, bie it)n aufredet t)ä(t. @r entfpricrjt then

einer Slnfdjauung^roeife, nad) roeldjer er eine Serebtung be§ sDienfdjen

beroirft. Süden mir aber biefer Skrebfung auf ben ©runb, fo

fefjen mir, bafj fie in ber Unterjochung, um nicr)t §u fagen Ser=

tilgung be3 mid)tigften 9Jaturtriebe§ beftet)t; unb ba fönnen mir

nicfjt uml)in, als ben rjöfjern etfnfdjen ©tanbpunl:t benjenigen §u

ernennen, ber an bie ©teile ber Unterjochung eine jur Sanierung

fütjrenbe ©ntmtdlung treten läfjt. 5Sie faum ein anoerer, bedt

biefer fyatt ben Unterfd)ieb auf. 9)ioral nennen mir bie 3ufammen^

faffung ber formen, meiere bem -IDJenfcrjen oorfdjreiben, roie er fein

foll, um ben 31nforberungen einer at<§ nor^üglid; geltenben £eben3=

füljrung gu entfpredjen. £er Umftanb, bnfe biefe formen nad) &\t

unb Drt nerfdneben finb, mad)t biefen Segriff 31t etroas» ©d)roanfenbem,

roeslmlb auä) bie 9)iora( ober, roie roir fagen roürben, bie ©ittlicr)=

feit im engern (Sinne nur fjiftorifd) fid) begrünben läfjt. ^ürjrt

nid)t biefer Umftanb allein 51t bem Sebürfnijs, für ba3, was aU
ha§ 211fgemeinere, al§ SHorat im roeitern ©inn fidtj» fjeraugftellt,

einen eigenen 2lu§brud 511 rjaben, unb ift e3 nid)t ba§ 9iäd)ft(iegenbe,

biefem Segriff ben Slusbrud ©itttid)tot oorpbeljatten?

©emeinrjin roerben freilief) aucr) bie Seseidjnungen ©tljif unb

9Dtorat in einen £opf geroorfen. ®a fragen roir aber, ob bie Se*

griffe moratifdjer 9)lenfd) unb ett)ifd) erhobener 3)Zenfc§ fict) beden?

3ft ber etfjifd) erhobene 9Kenfdj ba§, roa§ roir foeben abl nad)

unfern Segriffen fittlid) besetcrjnet l)aben, fo beden fidj 9Jtora( unb
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(Stljif nicfyt. JDarum nctjmcn mir — im ©egenfafee 51t bem, toa§

mir oort)in üHoral genannt Ijaben — bie Gtbif im antifen Sinn al§

bie 3iii'ammeiifaji'ung ber testen üftefuttate ber gefammten ptjilo-

fopI;tfd;en SBiffenfdjaften in iljrer SInroenbnng auf ba§ praftifdfje

£eben, fo ba§ bie Floxal nur einen STfjeit ber (Stvjit bilbet. ©iefe

Umfdjreibung ber @tf)if fabelt mir nid^t erft, uro 11 ufere gefommelten

©ffarjg at§ ein -uifammenfjängenbeg ©anjeS erfdfjeinen 31t (äffen,

un3 jnredjt gelegt, fonbern fcfmn in unferm erften 23ud) über @tt)if

„Sitttidjfeit unb ©anoiniSrouä", SBtcn 1871, ©. 1, gebrannt unb

feitljer immer feftgef) alten. SBir lehren bamit ju bem Stanbpnnft

gurüd, meinem ber buatiftifdje SDJenfdt) nod) unbelannt mar. ©eroifc

giebt e§ moberne ©ttjifer, beren Wioxai von einem 2)uali3mu§,

toeldjer bie Seele aU etroag oom leibtidjen SBefen 33erfcr)iebene§ be*

trautet, nichts roei§. 3>aJ3 aber biefe ©tljtfer am Ijerrfcljenben Stanb=

punfte ber 3)ioral feftljalten, fönnen mir nur bamit un§ erftären,

baJ3 fie e§ nocf) immer a(§ möglidfj erachten, bie Gonfequengen ber

©ntnndliingSletjrc mit bem ftarren Segriff be3 „Sollend" in Gin*

Hang ju bringen.

\Xn§> bagegen erfdrjeint bieg al§> unbebingt unmöglich. SDarnm

fteßen mir einen Segriff ber ©ittlidjfeit auf, ber alz ein allgemein

menfdjlid&er unabhängig ift oon Drt unb 3ett unb in fetner llnab=

änberlidjfeit eine roiffenfd)aftttdje Segrünbung juläfjt. $ür unfern

etljifd) erhobenen Wenden ift, aufter ber im engem (Sinne mora*

üfrf)en, bie intedectnelle, tnnftterifcfje unb anä) förperlidje 2tu3bi(bung

roefentfict). $ür if)n ift ba3 ®ute i b e :i tif d^ mit gortent*
toi (flu 119. Unb ba bie ^ortentroicHung Suft ift, fo bilbet für it;n

bie ©lüdfeligfeit ntd)t nur fein 3iet, fonbern audj ba§ betoegenbe

©lement, ba§ feinem $iel ifjtt entgegentreibt, 9tur barum rann ber

Sftenfcf) §um etljifdjeu SRenfdjen fidE) ergeben, roeil beim Sufamwen*
fein mit feinesgteidjen, otjne roetcr)e§ e§ für ir)n eine allgemeine

^ortenttoitffung nidjt giebt, ba£ 3ufammenleben nur bnrcf) ein

genrifjeä 9Jiaf3 oon Selbftbefdjränfttng iljm §u einer reinen, bauernben

Suft roirb. ©aratiS ergiebt ftdj ein notfjroenbiger fütlidjer ftort-

fdjritt ber ©eiammtfieit. Dtme biefe ©runblage Ijätte bie djriftlidje

Religion nidjt oerebclnb mirfen fönnen. Sie ijat bie 9Jicnfdj(;ett

rafd^er oorroärtä gebraut, aber aud) oft genug in iljrer ©ntioidhtng

fie gehemmt unb gurüdgeroorfen. £ente liegt bie ©efaljr barin,

bafe ber ©lanbe an ein ^enfeit«, ben bie Religion mit ber Woral
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t)crqnirf t t;at, im Sduninben begriffen ift, unb ba$ baburdj bie

SSloval um ü;re £auptftütje gebraut roirb. $eber moberne Qtljikv

fie(;t bie§ ein unb nid)t roeniger, baß" ber SIccent auf bie ßxstefyung

bes" Snbunbuinns' 3U ^gen ift 3(üein niajt nur tjat bie* unum«

ronnben au»gefprod;en, ee tjat aud; unterfudjt 311 werben, wie unter

ben burd) bie Gonfequenjen ber Gntroitfhingsterjre grünbüd) oer*

änberten 5BertjäItniffeii bas ^nbiüibuum ber Sitttid;feit entgegen

ju führen fei.

darüber fann unter aufrichtigen unb unbefangenen kentern

nid;t Streit fein, baß eine ©rjiefwng, bie ben 9flenfajeu in feiner

©iid;eit(id;feit auffaßt, unb für btefeS Seben it)n tjeranbitbet, fo bafc

er immer mebr fid; überzeugt, nur al§ (Siütnrmenfd; einen Sinn

3u l;aben, in beffen eigenem nüe im allgemeinen ^ntereffe ha* £>öd;üe

leiften roürbe. (SS roäre gegen bie üftatur eines folgen 3)ienfd;en,

nad) Steckten fid; 311 fernen, bie mit einer fteten Vertiefung unb

©rroeiterung ber Gultur in äBiberfprudfj [täuben. 2>er ^aturmenfdj

ift für i(;n ein blofceg £tjier, unb fein Stotj ift es, baß bie Ü)ienfct)=

t>eit ber Srjierrjeit fid; entronnben tjat. £a§ ©lud feiner 2)üt*

meufd;en ift fein ©lud, unb bie 9)iad;t, 311 ber fein SnbitnbnaiiS-

mus fid) erhoben t;at, erfüllt irm barum mit einer befeiigenben

Cnupfinbung, roeü fie feinen anbem 3 raec^ f)QI a^ baZ 2£ol;l ber

©efammtl;eit. £er Sa&, ber bie» aHe§ 3ufammenfafet, tautet: Sie
JBerebfung b
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Sttt(id;feit. (Srnftlid) fann nur biegrage aufgeworfen werben,

ob ber SRenfä), ber im ©runbe immer feinem ©(üdfeligfeitetriebe

folgt unb baber nur barnm gut ift, roeü er nict)t anberS fann, als

ber fittlidjcre 31t beseidjnen fei, unb ob nidjt oietmebr bem bie

Saline gebütjrt, in beffen innerem ein gute» unb ein böfe» -}?rincip

fortmaf;renb in Streit finb, fo baß er in jebem roid;tigern gatt nur

nad; bartem Kampfe jum ©uten fid; entfdjlie&t? 3Sir fönnten ba

nid;t bem leifeften 3 raeÜ"e ^ Sfonini geben. SBenn jroei üDiänner

biefelbe Saft l;eben: roe(cf;er oon beiben ift ber Stärfere? 3ft e§

ber, roe(d;er babei am gangen Seibe sittert unb nor Ueberanftrengung

bis in bie Stirn erglüht, fo bau mir fürchten, e3 fönne jeben

Stugenblid ifm ber Sd;lag rühren? Ober ift e» ber, bem mir famn

eine 33iüi;e anmerfen, roeil für if)u biefe Aufgabe ein ßtnberfptel

ift? $n biefem gaüe ift bie Sadje fo allgemein ffar, bafe 3ttand)em

bie grage als ein Sdierj erfdjeinen mag. äöarum fottte fid; 's aber
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anberS uerl)a(teu, fobalb wir, anftatt con förpertidjer $raft, oon

moralifcfjer $raft fpredfjen?

(Seijen roir uns unfern 9)iann etroaS genauer an. @r geftetjt

es felbft offen ein, ba£ er baS ®ute tljun mufj. f^aft immer tljut

er eS gang teidfjt, fo leidet, bafj er gar nid&t barauf adjtet, unb in

oieten hätten mit einer fo ootfenbetcn Steigung feines gangen SBefenS,

bafe bamit ein unbefcrjretblidrjeö ©efürjl oon ©lüdfeligfeit oerbunben

ift. Itnb felbft roenn eine gewaltige Stnftrengung bagu erforberlicij

roirb, mufc er benennen, in ber Uebergeugung gu fjanbetn, eS mürbe

baS ©egenttjeif ityn fo unglüdlid) madjen, bafj iljm bie fdnnerglidje

Slnftrengung baS minber <Sd)red(idje ift. ^n feinem galle nimmt
er baS teifefte S3erbienft für fid) in SInfprud). ©urd; baS 23erouf3t=

fein, im ©inne ber ©efammtljeit ge(;anbelt gu fyabzn, unb burdfj

baS ©lud, baS er babei empfunben f)at, finbet er fiel) reic^tidt) be=

lotjnt; unb oor 2Wem mürbe ir)in eine eroige ©ntgeltung für eine

geittidje, roenn aucf) noä) fo bebeutenbe, im 3}erl)ättnif3 gur Unenbtid)*

feit aber oerfdjroinbenbe ©utttjat einfad) als tädfjerlidi erfdjeinen.

Sind) 9)iitleib unb 9}eue finb ntdjt in bem 9)ia§e bei ifjm

entroidelt, rcie bie 3)ioraIiften oon altem ©d;rot unb £orn eS er*

r)etfdr)en. 2)aS SDtitleib roirft bei einem foldjen Gtjarafter nur als

Slntrieb, £i(fe gu bringen, unb roo er fann, tjtlft er aucf). 3ft eS

üjtn aber unmöglidj, gu Reifen, bann §at er etroaS SeffereS gu tt)un,

als mit §u leiben unb groedfoS fiel) abgutjärmen. GS ift bieg bie

2trt fcfjroadjer Gtjaraftere, beren Snbioibualität fo fefjr fjerabgefommen

ift, bafc fie in jebe anbere aufgebt, unb mann fie gu tröften meint,

nur §u entmutigen oerfterjt. ©erabe, roeil irjm bie £f)ränen eines

macfjtlofen 2TtitleibS nidrjt ben Süd trüben, roeifc er aufguridjten,

roann er tröftet: bem Unabänbertidjen 31t begegnen oermag nur

©eifteSflarfjett. Unb eben biefe ift eS, bie bei it)m bie 9ieue nur

al§ Erinnerung an bie oon einer fd)tecf)ten Sljat oerurfadjte Itnluft

auffommen täfjt, als ben barauS entfpringenben $orfa|, baSfelbe

nidrjt roteber 31t tf)itn, unb als aufnötigen SBunfdj, ben barauS

erfolgten Schaben roieber gutgumadjen. liefern SBunfclje fommt er

nadf), foroeit feine Gräfte retdjen, unb ift er fid) beroufct, baS 2)iöglicfje

getfjan gu fjaben, fo giebt er bie nur met)r groedroibrige 9?eue auf

unb roenbet fidtj> bentljigt einer erfpriefelic^en ££)ätigfeit 51t. 9luv

eine nü£ticf)e unb roomöglid) fdt)öne SSerroenbung ber förperticfjen

unb geiftigen Gräfte oermag ein Sienfdjenleben roürbig auszufüllen.
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yßürbig geroifj, — ruft man uns gu — allein oon einem edjt

moralifdjeu (Hjarafter roirb metjr benn ba3 geforbert.

bietet er aber nid;t mefjr benn ba3? ftütjlict) ift er feinen

SJUtmenfdjen roie fein anberer, roeit er in ifirem ©Ute! fein ©lud

fiet)t, unb bei 2lllem, roa§ er ttjut, ben gangen Wann einfefct. 3>ft

ba3 nidt)t ber eigentliche groed ber Sittlidjfeit? Unb ba3 ©ute,

ba§ biefer SCftenfcI) ttjut, tfjut er nitfjt gegen feine -ftatur unb roiber*

roillig ©efe§en ftd) fügenb, melden fein ©enfen roie fein $üt;ten

rciberftrebt : er ü)ut e§ mit $reit)eü, roeit an§> innerftem ©rang,

roeit er felbft e£ ift, ber e§ roitl. Unb ba$ fottte nidjt ba3 £aupt=

merfmat roaljrer (Sttttidjfeit fein? ©ein Sßitte ift nidfjt ber gerben*

roille, ber nur an§> ©erootjnljeit ober $urcl)t cor ber ^eitfdje be3

Wirten einem beftedten Settljammet nadjgetjt; feine $5nbit)tbua(ität

f)at berart fidj entroidelt, bajs er fetber feinen 2Beg getjt unb Stnbere

führen fann. ÜRie roirb man un§ begreiflich machen, bafj biefer

9)ienfdj mit feinem r-erebelten ©lüdfeligfeitsftreben nidjt ber fitt*

lidjere fei, bajj ber (Staat, ber ^ort aller Gitnltfation , nietjt erft

burefj fotdje Bürger gu einer roarjrrjaft fitttidjen ^nftitution roerben

fönne. Unbequem mögen fie ben «Staatsoberhäuptern fein, aber

auef) nur, roenn biefe in unglüdfeliger Sßerblenbung bie gebanfen-

tofen Untertanen oorgietjen, roetdje nrcljtidje unb roeltlidje Dogmatil

an% felbftifcpeu Serocggrünben gu «Sclaoenfeelen oerbtlbet fjat. £reue

fennt nur ber freie Wlann, roeit er an§ $rei£)eit, roeit er „mit SBitten"

liebt. ®er Unfreie gerjordjt nur ber ©eroatt, unb fobalb biefe

fdnuanft, roirft er fiefj in bie 2lrme be<5 erften beften, ber für ben

2lugenbtid itjiu bie größere Sidjerljeit bietet, £)at)er unfere er=

bärmlidjen potitiferjen ßuftänbe, bie non ber $reit)eit nur ben (Schein

nertragen, unb bei roeldjen ber ^nbiüibuati§mu§, roo er ftcfj tjeroor-

tfjut, nur ein entarteter fein fann.

(Soldje 9)Mnner motten aud) roir nic^t, roenbet man un§ fdjliejg*

lid) ein; bein %bzal ift anä) ba$ unfere unb beine gange Unter*

f Reibung nur ein (Spiet mit äBorten; bemfelben $beal gufirebenb,

fönnen roir nur biefelben SJienfctjen rjeranbilben. — @3 ftnb aber

nidjt biefelben 9)ienfcf)en, roeil bie anber§ erlogenen anberä fügten,

anber§ urttjcilen , anber§ roollen. Sie (Seele eure3 3beat<o ift eine

Süge; unfer S^eat trägt btn (Stempel ber sffiatjrtjaftigfeit an ber

(Stirne. 2utd) auf allen Vieren fommt man oorroärtS, aber gum

eigentlichen Wenfdjen gehört ber aufredete ©ang; benn ba3 ©lud,



92 <5ittlicf>Jeit.

bciZ er anfpredjen fann, ift ein ert;abene§. (Seit Satjrbunberten er*

§tef)t tfjr it;n nadj ben ©runbfätsen einer untergegangenen 3eit. SßoHt

it)r tuiffen, wa3 euer 9)ten[cr) toertt) ift, fo braucht \i)x nur bie 2lugen

aufjuttum unb 311 *d)m, roeldjer 3trt ba§> ©lud ift, nad; bem er

ftrebt. ^ft c«3 etwa ein fttttidjeio, ober lönnt %l)v e3 vernünftig

nennen? ©ie Vernunft, beren @ntftet)itng ber einzige Senefe

richtig erftärt f;at, ift nidjtS angeborenem, roooon bie ©ittlid;feit

ftdt) ableiten tiefje. ©teidjjeitig rjaben StttttdjMt unb Vernunft

fidj entroidelt. ®ie Vernunft ift jene Sitbung ber (Befühle, roeldje

bem burd) ba§ ©etjirn bebingten 33erftanb ben SBertrj ber t)öct)fteit

menfd)lid)en .groede ftar madjt. ©ie ©itttidjfeit rcirb t>on bem

nottjroenbigen ^ufammenleben ber 9)ienfd)en geforbert unb burd) bie

menfd)lid)e Snteüigenj erinögttcr)t; fie ift ba§ oernunftgemäjse ©ein.
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T>k Siebe ift bie ©olbprobe beä richtig entroidelten gnbiüi-

bualiSmuS. Sag' mir, rote bu liebft, unb i$ f<*ge bir, wie wertt)

beine ©itttid&feit ift. ©ie Siede ift ber mäd&tigfte ber Effecte;

gfJiemanb bleibt von ü)m unberührt, unb über feinen anbern gefjen

bie Weinungen fo roeit auScinanbcr. $aft tonnte man fagen, bafc

e§ fooicl «Rüancirungen biefeS Effectes giebt als Sitbioibuen, t>on

roetcfien nid;t groei oottftänbig fid) gleiten. ®ie natürliche 23er=

fd)iebenf)eit ber ^nbiüibuen ift aber nid)t ber einzige ©runb. @nt=

fdjeibenb für biefe fo roeit gefjenbe 3Serfd)iebetu>it ber 2tuffaffung

finb aud) bie Aufhaltungen, in weisen roir erlogen roerben. Von

<gau§ au<S füljlt $eber, bafe er es ba mit ber Duelle ber prf)ften

©tüdfetigteit ju ttntn Ijat; aber ba§ SBerftänbniS für biefe ©lue!*

feligfeit unb bie SBeife ifjrer SBernrirflidjung ift non bem Segriff

abhängig, ben ber Wann nom SBeibe, ba§ SBeib nom Wanne in fid)

trägt. 2)er Wann roia ein 2Seib, ba§ Söeib roia einen Wann,

unb angehören rootten fie fid^ fo innig als möglid). £>a3 ift ber

©runbton biefer ba§> gange Wenfdjenleben burdrflutljenben Seelen*

ft)mp()onie, beren tjarmonifdjen 2Ibfd)lufe bie ^rage bitbet, roeldje

Ijier un§ befdiäftigt. <5o roeit e3 ift oom £t)ier jutn fjodjent*

nudelten Gulturmenfdjen: foroeit ift e3 oon jenem ©runbton 3U bem

Accorb, ben wir meinen.

2Bir gehören md&t ju bm Vertretern ber ftrauenemaneipation,

infofern fie eine oöUige ©leidjftellung oon 2Beib unb Wann anftrebt,

roeil bie<§ in 2Biberfprud) ftet)t mit ber beim Wenfdjen burd) bie

Statur gegebenen Arbeitsteilung. 2tttcin ebenfo roenig fönnen wir

ba§ SBeib als einen nidjt fertigen ober gar nur fjalben Wenfdjen

betrauten. 2fiie ber Wann, ift aud) ba§ SBeib ein ganger Wenfäj,
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unb roenngleid) e3 in gar -öcandjem üom 9)lanne überragt roirb, fo

überragt bod) auü) ba§ äßeib ben 9)cann in gar 9)iand;em. ©ie

ergangen fid) gu einem £;öt)ern Segriff unb fielen fid) batjer eben*

bürtig gegenüber. 3n Der Sfoerfennung biefer ©benbürtigfeit liegt

bie richtige äöertt)fd)ä£ung beiber unb mit if)r bie ©rnnbbebingung

ber roaljren ©lüdfeligfeit, gu roeldjer bie Siebe, al§ inbünbuetle @r-

gängnng, führen fann. SDiefe inbitribuetle ©rgängung finbet iljren

trollen 2ln«obrucf in ben brei Sßorten: biefe ift e§> — biefer ift e§>.

©afe man babei irre gel)en fann, bajs aujjer biefer einen ©rgängung

nod) Zieles erforberlidj ift, bamit man mit einer beftimmten $erfon

für'^ gange Sehen gtüdfid; werbe, gehört auf ein anbere§ Statt

unb mürbe un§ t)ier gu roeit führen. Un§ ift e3 nur um bie %e\t*

ftettung beffen gu ttjun, roa§ mir unter edjter Siebe oerfteben. SSiefe

mögen beren gar nid)t ober nur auf gang f'urge 3?it fäljig fein;

aber %ebex, bem e3 begegnet ift, mit einer fo trollenbeten 2lu§=

fd) liefe (id) feit an einem äßeibe gu tjangen, bafe e§> in jener 3^it für

itjn fein anbereS 3Beib auf (Srben gab, wirb un3 gugeben, bafe biefe

2lrt Siebe oon jeber anbern Neigung unb nod) fo letbenfdjaftlidtjen

Segierbe fict) roefentlid) unterfcrjetbet.

3>u ber 9latur biefer Siebe ift eS gelegen, bafj mir fie nur

faffen fönnen aho berufjenb auf trollenbeter roedjfelfeitiger ^reiljeit.

SDen Sefiij fann man erfleljen, erfaufen, ergraingen; bie Siebe, bie

mir meinen, läfet ficrj nidjt gebieten: fie giebt fid) felbft ober fie

giebt fidj nidjt. Unfere ©eligfeit Hegt in ber ^reiljeit, mit ber

mir un3 Eingeben, unb biefe ©eligfeit ift nur fjalb, raenn bie ©e=

liebte nidjt mit berfelben fyreiijeit , eingig au§ Siebe, fid) um§ t;in=

giebt. ©er Sefi£ im engem ©inne ift allerbin g3 oon unfagbarem

2£ertfj, aber unerläfelid) ift er triebt: unerläfelid) ift nur ba§> Seroufet*

fein ber 2tu§fd)Iiefetid)Mt: baJB e3 nämlidj für unfer ^erg nur ba§>

eine SBefen giebt auf ßrben. ©inb tylann unb 28eib tron biefer

Siebe erfüllt, bann giebt e§> für fie nur einen Sunb für'3 Sehen.

Unb biefen Sunb fönnen fie nidjt fo oerftetjen, al§ mürbe baburd;

ba§> ©ine in bie ©eroalt be§ Slnbern fommen. Sei ber ^reitjeit

bleibt'S, roeit fie ba§> äßefentltdje ift an biefem Sunbe. 2)urd» iljr

©ein Ijaben fie fid; erroorben, unb irjr gangeS ©treben getjt bafjin,

fo gu fein, bafe fie fort unb fort einanber neu erroerben. £)afe

ihnen bieS gelingen roirb, fönneu fie gar nidjt begroeifetn, unb e§>

gelingt itjnen audj, roenn fie roirflid; gu einanber paffen, ©igen--
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tlnnnlidjfeiten, bie roir früher ntdjt leicen motten, fönnen uni burd)

ben, ber fie fjat, fo Heb werben, Daß roir fte uni aneignen. Unb

roie feicfjt legen roir ftörenbe 2lngeroöl)nungen ab, befeelt com SBunfd;,

Dem ©eliebten immer metjr red)t gu roerben. Xa§> Streben, einanber

gu gleiten, bef)errfd)t fo fet)r bai gange 2Befen biefer Siebenben,

baß fie mit ber 3ett fogar ptrofifdje Steljnlidjfeiten aufroeifen. Unb

bie 2lnpaffung getjt nod) roeiter. Tiefe Siebe fann, roa§ fonft

nidjti fann: fte bringt ei bis gu einer erheblichen SRobificirung

bei Gljarafteri.

Ter hiermit gefenngeidmeten Siebe fann man nur norroerfen,

baß }ie fdjroer erreichbar fei unb gu ben Seltenheiten gehöre. Tai
leugnen roir nid)t unb f)aben ali eingige 2lntroort barauf hen Sa§,

mit roeldjem Sptnoga feine gtfjil ferliefet: „2tttei ^errlia^e ift

ebenfo ferner ali feiten." — 2Bit behaupten aud) nur, baß" alle

anbern 2lrten von Siebe treffenber mit anDern dornen begeidjnet

mürben, unb baß" ber 2lusbrucf: roarjre Siebe — nur ber fjier

gefdjtlberten gebührt, gebeut bleibt es unbenommen, jebe beliebige

$orm biefei 2tffectei ali feinem ©efdjmacf gufagenber gu erflären;

aber ba£ feine fo notlenbet ift, muß uni allgemein gugeftanben

roerben. ©efd)iet)t bie», fo fönnen roir bem naturaliftif d)en

Subimbualümui bai Stecht beftreiten, im ^ntereffe ber Siebe, b. l>

it)rer Säuterung unb, roa§ ebenfo geroagt ift, im ^jntereffe bei

Söeibei bie 2lbfd)affung ber @l)e unb gefefctidje Stnfüfyrung ber

fogenannten „freien Siebe" gu forbern. äöir roerben geigen, oa$ Die

roafjre Siebe unb bai 2£eib biefer Reform entratljeu fönnen. Tie

^oröerung oerftetjen wir, jebodj nur ali geftellt im einfeitigen ^ntereffe

ber 2)iänner unD e^centrifdjer grauen.

2öenn groei fidj roaljrljaft lieben, fo bebürfen fie allerbingi

feines fefteren Sanbei; ber 23unb, ben fie gefdjloffen Ijaben, gilt

„bis in alle ©roigfeit". Sie fönnen il)n gar nicr)t anberi benfen, unb

eben barum fann iljnen bie ßlje nur roillfommen fein. Ta§ bie

6t)e für ben Jyatl, Daß bie 33erbinbung groei äRettf<$en unglücfüct)

madjt, r-ollfominen lösbar gu fein, unb Daß bie ßbenbürtigfeit Der

^rau, befonbers in betreff ber SSerroaltung eines* eigenen 2}ermögeni,

gu üollem 2lu§bru<f gu fommen Ijabe, ift felbftuerftänbtidj. Tai

Severe ift eine Gonfequeng ber Stellung, bie bem Söeibe gebüljrt.

Tas Grftere ift nidjt nur eine gorberung einfacher Humanität: ei

ift eine oernünftige Gonceffion an bie mcnfd)lid;e Diatur, bie burd;
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jebeu B^aug gur SBiberfekUdjfeit gereift mirb. SBie bieten fdjon

ift bo3 ßlofterleben burd) ben bloßen ©ebanfen ber Unabänberlidj*

feit gur £ötte geworben, roätjrenb ein geitlid;e3 ©elübbe fie nie auf

ben ©ebantm gebraut fjaben roürbe, it;re 2tbgefd;loffenl;eit aufgeben

gu motten. StjatfädjUd; ift aber leiber bie Xrennbarfeit ber @t)e

nur eine Prämie für bie SBermögiidjem , metcbe in ber Sage finb,

eine neue Familie gu grünben unb gleichzeitig für bie (Spaltung

ber frütjem gu forgen, abgefefyen baoon, bafs bie tjatboerroaiften

Äinber faft immer fdjmer barunter leiben, ©ariun fjat bie @t)e

eingegangen gu werben mit bem feften @ntfd;(uJ3, fie für'g 2ebm
eingugetjeu, unb ot)ne 3aubern tfjut bieg bie roatjre Siebe, ©ie @f)e

bebeutet für ben 9)Jann mie für baS SBeib: mir motten oon nun

an $reub unb Seib, baS gange Seben motten mir rebUdj tt;eiten.

SDen ma(;rl)aftig fid) Siebenben bietet bie @t)e nur, ma% fie motten,

unb als öffentliche ©anetionirung itjreS 23unbeS ift fie tt;nen oon

l)of;em SBertI;. 2Iber nid)t für fie ift fie ba; fie ift ba für bie

©efettfdjaft, iljr $mä ift bie $amüie, bie ©rünbung eines £auS=

ftanbeS, ber nur bei bauernber Eingebung gebeitjt unb ber ett;ifd;en

^eranbilbung ber Äinber eine burdj nichts gu erfefcenbe ©runblage

bietet, ©urd; bie 2lbfd;affung ber @tje mürbe ber ©taat in feine

2ttome gerfd) tagen, unb eS ift d;ara!teriftifdj für unfere naturatiftifdjen

teuerer, bafe fie in itjrer $ürforge für baS SBeib unb bie Säuterung

ber Siebe biefe üleinigfeit überfetjen.

Safe bie 2tbfd;affung ber @t;e unb gefe^lidje @tnfüf)rung ber

„freien Siebe" für gar maudje ©attungen Siebe von S3ortt;eit fein

mürbe, leugnen mir burdjauS nid;t; nur ben ©eminnüermögenroirnid;t

eingufetjen, ben ba§ SBeib barauS gu gießen t;ätte. @3 giebt grauen*

naturen, bie fid; babei root)l befänben; bod; biefe raiffeu aud) au£

ben je^igen SSertjättniffen ©apitat §u fd; tagen. 2)ie anbern, bie

nur au% mangelhafter llebertegung biefer ^Bewegung fid; aufdjtiefien,

üergeffen, bajg bie 2)tänner eS immer nur gu gut oerftanben t;aben,

ßuftänbe gu fd;affen, burd) bie fie baS l;itftofe SBeib in ü;re ©ematt

bekommen. SBeffen baS SBeib bebarf, ift ein tüchtiger Unterricht,

ber fie in ben ©taub fe^t, auf eigenen gaifcen gu ftet;en unb nid;t

auf bie ®naba beS erften beften Cannes angemiefen gu fein, ber

ü;r feinen Manien giebt, um fie gu feiner 9)iagb gu madjen. &
unabhängiger fie bafte(;t, befto teid;ter roirb fie einen mürbigeu

Seben3gefät;rten ftnben. SBaS mel;r biubet als bie (S(;e, finb bie
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natürlichen folgen eines engem Siebe§bunbeS, bie Äinber, unb buref)

biefe roirb "oaZ SBeib faft immer weit merjr gebunben ofö ber Mann.

3)af? e<§ unter ben Verfechtern ber „freien Siebe" folcfje giebt, roeldje

für ben ^att, bafc bie Siebenben auSeinanber getjen, betreffs ber 23er=

forgung ber Äinber: ob 5. 23. unb bi§ ju meinem Safjre bie Knaben

beim Vater, bie 9)?äbdjen bei ber 5)iutter ju bleiben f)aben, — ge=

jefcltdje Seftimmungen roünfdjen, bie auefj, in ber 2(;at, nottjroenbig

mären, beeft ben gangen Sßiberftnn ber fogenannten „freien Siebe"

auf. ©a Ijätten mir ja nichts 2Inbere3 afä mieber bie @t)e, oon

ber un§ burdj biefe 91bt)ilfe nur beroiefen roirb, bafj fie in fetjr er-

heblicher Söeife jum ©djufc ber ilinber ba ift.

Unter ben tjocfeett)tfcr)en folgen, meiere man r>on ber 21b*

fcfjaffung ber @t)e fid& üerfpridjt, finben mir obenan bas 9luft)ören

ber £albroelt. 2lud^ ben äöilofreuel giebt's nidjt meljr, fobalb bie

^agb freigegeben roirb; allein roa3 roirb bann au§ bem SBilb?

3a, roenn roir oollenbete 2Retif ctjen benfen fönnten ! 9Sir oerfennen

burdfmu» nidjt bie moralifdfie Verfommenf)eit mancher ßljen ber

fjötjern ©efeltf äpaft , gegen roeldje etjetofe Sünbniffe in 21rbeiter-

freifen oft roie etljifdje perlen fid; ausnehmen. 2lber unter jef)n

von tiefen le|tern mürben neun burcl) eine (Sfjefdjliefcung nicfjtS oer*

loren fjaben aufeer ben Xarm unb anbem bamit oerbunbenen 3fa§*

lagen, meiere §u erfparen bei üjret 93iittellofigfeit ber roidjtigfte

förunb roar, auZ bem fie auf ba§ ©acrament oergidfjtet f)aben; bie

roatjre Siebe fommt aud) in fet)r fdj listen formen gur ßrfdjetnung.

Sei ben erftem liegt geroötmtid) ber ©runb ber Entartung in einer

(Srsierjung, roelcfje tron ett)ifcf)er £eranbtlbung ber ©efüfjle nict)t^

roeifj, nur ben Sinn für gefeßige Talente unb SuruS entroidelt

unb — man entfdjulbige ben 3hi£bru<f — eine efjelid^e £albroelt

Ijeroorbringt. Sie finanziellen <£d)roierigfeiten, roetdje für fo

mandje, mit einigen Stödjtern gefegnete -DJutter ben ©ebanfen an

bie ß^e §u einer ferneren Sorge madjen, finb geroifj eine Kalamität,

roetcfier aber burd) bie „$reie Siebe" nid^t abgeholfen roürbe. 2lud)

ba ift eine jroecfentfpred^enbe, ben Verfjältniffen angemeffenere @r=

gie^ung bie einzige Rettung. ßeineSfaffS aber befielt jroifctjen ber

©f)e unb ber ^atbroelt ber urfädjlicfje 3u 1*ammen f)nn9 / oen °^e

jünger be§ mobernen Naturalismus barin filmen.

Sie £albroelt ift ba£ ßinb ber %3tf). Sei ber niebern £alb-

roelt ift e§ bie ÜRott) ber Slrmütt), unb folange e<3 biefe giebt, roirb

Carneri, Jer moberne ÜHenfä. 7
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eS bie niebere fealbwelt geben. @S gab in SDeutfdjtanb eine 3^it,

in ber man biefe unglüdtidjen 3Häbcfjen mitbe befjanbelte, aus

©tabtmitteln , rocim bie.@e(egenf)eit, fte gu üertjetratfyen, fid) fanb,

für eine äfoSfteuer forgte unb im 2i(ter fte oor bem (Slenb fdjti|te.

@S liegt eine geroiffe Notzeit ber «Sitten in biefer Humanität, aber

tiuman mar'S bod), benn biefe 2Mbe beruhte auf ber @inftd)t, ba§

biefeS fdjeinbare SBo^Heben nur eine SeibenSfette ift, bafe eS um
Dpfer ber ©efeflfd&aft fid) fjanbelt, unb bafj bei bem Umftanbe,

ba$ eine grofce ftafyl 3Känner roeber fjeiratfyen, nod) auf ©runb einer

„freien Siebe" ein orbentliajeS äkrtjättnif? anknüpfen fann, biefe

Dpfer für bie anftänbige ^rauenmelt ein nid)t gu unterfdjälenbeS

Sollroerf ftnb. 9)ian mufj oergeffen, um roeldje unbegäfnnbare Natur*

gemalt eS fid) ba fyanbett, unb tbealtoS fein mie bie ©egenroart,

um in'S anbere @£trem gu üerfatten unb einen 3"ftanb parabiefifdjer

Unfdjutb für mög(id) gu galten, $ragt man (junbert oon btefen

armen 9Näbd)en, moburd) fte gu bem geroorben, raaS fte ftnb, fo

mürben neummbneungig geftefyen, bajj eS ein $reunb ber „freien

Siebe" mar, ber in ifyr ©djidfal fte getrieben tjat. Sei ber fjötjem

£a(broett ift eS bie Notf) beS SuruS, raetdje 3)iäbd)en unb grauen

bem Softer in bie Slrme wirft. 2Sie oerfdjieben aud) non ber Notf)

ber SIrmutf), ift bodj auä) biefe $tofy erftärlidj, wenn man bie über*

fpannten SInforberungen eines roeit entrotdelten (SutturlebenS berüc?=

ftdjtigt. Mein gerabe tjier fann man am ftarften fetjen, roo bie

©ittlidjfeit bliebe, roenn ber Naturalismus aud) baS ©efe| für

fid) bätte. Siebe wirb aud) baS genannt; frei ift biefe Siebe aud):

aus biefem Sßorgefdjmad ber „freien Siebe" (ä&t fidj gang gut ent=

nehmen, roaS attmcrtjttd) auS ber Siebe mürbe.

(Srnfttidj fann man gar ntdjt an bie 2lbfd)affung ber @t)e buifen,

ofjne bie burd) bm (Staat gu ergiefjenbeit $tuber Ijingu gu benfen.

@S gäbe feine Familie metjr, unb bie (Srgieljung ber Üinber burdt)

baS lebenbige Seifpiel in ber $amüie, baS roirffamfte etfyifdje

MbungSmittel, mürbe entfallen. Nur SSaifenrHnber gäbe eS auf

biefer Sßett, unb baS märe baS Se^te, roofür bie Siebe, bie mir

meinen, ein 23erftänbniJ3 fjätte. ^m $ntereffe ber maljren Siebe märe

nad) attebem bie gefe|tid)e (Sinfütjrung ber „^eien Siebe" fo menig

als im ^ntereffe beS SBeibeS. £ritt bie Siebe im böfen ©inne als

Setbenfdjaft auf, bann tä£t fie fid; oljneljin bie greiljeit nid)t ftreitig

madjen. 5Dtefe $reif)eit ift aber nidjt bie bingebenbe, felbfttofe,
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fdjaffenbe , von ber wir gefprodjen (jaden; e3 ift eine rjinnetjmenbe,

fe(bftfüd)tige, gerftörenbe $reil)eit, bie in ifyrer 2trt aud) beglücft,

aber nid)t bauemb. ©em ©lüde, ba§ fie bietet, folgt tiefe Untuft

auf bem gufe, bie entfe^lidje Unluft, bie mir ber fennt, ber ein

rctllenlofer Sptelball ift in ber £anb tuilb aufroogenber Effecte, bie

Untuft, bie aud) nicrjt beffert, weil fie nur aufhört, mann bie Ver=

groeiftung if)r ein @nbe maö)L Mn Söeifpiet fagt uns fo beutlid;,

wa§> ©piiioja barunter oerfteljt, toenn er bie Effecte, roeldje al3

freie £f)ättgfeiten auftreten, flare, bie al3 gebunbene Seibenfd&aften

auftreten, unflare nennt, ©iefe fieibenfd&aft ift frei nad) aufcen,

infofern fie über jebe SRütffidfjt fiel) tjinroeg fe£t; fie ift gebunben

nad; innen, roeit fie itjre eigene ©ttaoin ift. Unflar ift fie, roeil fie

ben ©egenfianb itjrer Siebe umfafjt, alz bjinge fie mit jeber $iber

it)reö ^ergenS an üjm, unb babei boclj oon 3^t gu 3 e*t tief er*

fdjrocfen t;ört, roie ba3 £>erg it)r fagt: icf) liebe eigentlich bocf) nidjt.

S)a3 ift ber Jöobenfafe immer raieberfetjrenber Unluft in biefem über*

fdjäumenben 23ed;er einer falfdjen $reube, bie als unbegroingbare

ßraft fid) fü^lt unb bodj nid;t§ ift al§ eine grengenlofe ©cr)toädr)e.

SDafc biefe Siebe gur @t)e nidjt taugt, leuchtet Sebermonn ein: für

fie ift bie ©Ijelofigfeit baä 3^idt)tige; aber nidfjt, roeil il)r bamit ge=

Rolfen toirb, fonbern roeil ber burct) fie 23eglüdte leichter oon itjr

fiel) befreit.

%n biefer SBeife gu lieben ift eben ein Ungtüd, wie e£ ein

Unglücf ift, ein Spieler gu fein, ein ©äufer, ein ©eigtjatS, ein 23er*

fc^roenber. $)a3 2Befen ber Seibenfd)aft liegt barin, bafe man,

anftatt in jebem fünfte ber SBett bie gange 2Belt gu erbliden, nur

in einem fünfte bie gange 2Mt fiefjt unb, anftatt fie gu umfaffen,

von itjr oerfdjlungen wirb. Dirne 3roeifel ift ber ©runb eine natür*

Iidt)e Veranlagung; aber biefe fann buref) ©rgieljung gum ©uten

roie gum SBöfen entroiefett, fie fann eingebämmt unb uferlos gemaetjt

werben. ©afj ein blofteä Verliebtfein nid;t bie ©runbtage etneä

23unbe3 für'3 Seben fein barf, ift fetbftöerftänbtid); aber ebenfo*

roenig taugt e§ gu einem SBunbe im ©inne ber „freien Siebe".

•Kur gu Ijäufig feljen mir feine folgen in beiben fallen: tjier un=

glüdtiebe 2)iäbd;en, bort ungtüdlidje @t)en. «Sprint ba3 gegen

bie (St;e? ©eroifc nicljt; e§ fprid)t nur gegen bie Ijerrfdjenbe ©r=

gieljuug, bie e§ üerfäumt, in ben jungen Seilten ben ®urft nad)

ebfen Rieten gu roeden, unb fie bann entroeber iljrem «Sdjtdfal über*
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läfet ober in einen 23unb für'S &ben fie fjineinbrängt , ofnte bafe

fie eine Slljnung Ratten oom erhabenen 3m& ber (Sfje. 2Bir feljen

eS ja täglid;, roie Zieles fpäter fid) nodj gut machen läfet, roenn

anftatt einer Moral, bie aus lotfenbcn Sünben gerooben ift, nur

ein Keiner ßern gefunber ©tttlidjfeit bem Menden innerootjut,

unb biefer als ein einheitliches SBefen fidj füljlt unb nicfjt als ben

bloßen ßampfplafe roed)felfeitig ftd) befämpfenber Dämonen, gn
SBegug auf baS ^erj ift baS SBeib ein $inb unb ein £eroS gugleid).

SSeiß fie ein oernünftiger (Batte im richtigen Moment gu faffen, fo

mad&t er auS il)r, roaS er roill. pfifft ein Mäbdjen, fo ift eS im

©tanbe, bie Äraft oon gerjn Scannern in fiel) gu Dereinen, gilt'S,

bem 5linbe iljrer Siebe eine 3^unft gu fdjaffen. 3eigt fid) bie Heine

£elbin.ber fd;roeren Aufgabe roürbtg, fo wirb bie 2Belt fie nid)t ftreng

beurteilen : bie 2öelt ift geredjt unb erfennt an iljrer Haltung, bafc

nidjt fie bie Scfjulbigere mar. Scanne oom ©efefc befdjirmte £ugenb

ift nid^t fo groß als bie Pflichterfüllung eines foldjen SÖeibeS, baS

bie folgen feines SeidjtftnnS gang auf fid) nimmt. 2£aS ifjr bie

ßraft giebt, it)re ©djulbigfeit gu tljun, ift baS ©lud, mit bem

bie Mutterliebe fie erfüllt; unb je milber bie 2£elt ein foldfjeS

2Bei6 beurteilt, unb je ftrenger fie ben Mann oerurttjeüt , ber eS

geliebt unb oerfaffen \)ai, befto t)ö£;er ift ber.ett)ifd)e ©tanbpunft,

btn bie 2Mt einnimmt. Stürbe bie „fyreie Siebe" biefen Mann
rechtfertigen? ^a, roenn man fie auffaßte als einen Freibrief für

Schied; tigfeit.

2£ir roollen mit einer Siebe fcf) ließen, bie roir nur barum nicfjt

fo t)od) ftellen roie bie oon uns als bie roaljre begeidjnete, roeil il)r

ber gauber feljlt, ber jene befähigt, ben gangen £immel ber ©lud*

feligfeit uns gu gewähren, ^n iljr ift baS leibenfdjaftlicfje Moment
naljegu gänglid^ getilgt. Sarum ift fie roomöglid) nod) ebler als

it)re glücfliefere (Sdnoeftcr. ^t)r richtiger 9?ame ift Neigung, aber

roir l>aben fie gu faffen als baS £öd)fte in irjrer 2trt. Mit nott*

enbeter ©elbftloftgfeit giebt fie fid) tun, auSfdjließlicfj barauf be*

bad»t, ben Mann itjrer 2Baf)l gu beglücfen. 2öie bie roarjre Siebe

ift fie für bie ©t)e gefdjaffen. 2)aS £auSroefen ift it)re ©egenroart;

bie Familie itjre Bufunft; für alles ©c&öne tjat fie einen regen Sinn;

tljeilueljmenb ift fie mit ben gröt)lid)en, rjilfreid) bm Seibenben unb

SUebrängten; ber gortfdjritt ber Menfcr^eit ift it)r 2lufblid, gute,

bem ßampf um'S ®afein geroadfjfene Einber tierangubilben itjr
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SebenSjraecE. 23on ber Siebe rebenb, fyahen mir unroiflfürtidj ein

Söeib gefdjübert. 2Iber gerabe biefe Siebe ift audj eine Siebe, metdie

tüdjtige ©Jänner bem SBeibe it)rer 2Bat)t entgegen bringen unb bi§

in ben Stob bewahren. SBerftetjen muffen fidj beibe. £>er ©atte mufj

bie Sorgfalt 311 würbigen roiffen, mit melier bie ©attin ba3 £eim

oerroaltet, ba§ nad) be<3 £age3 9)cüt)en aU feine beffere SBett iljn

aufnimmt, ifm allen SßerbruB be£ Seben§ oergeffen läfjt. ©ie ©attin

mufc 23erftänbmJ3 fyaben für bie gemeinnützigen Biete, melden ber ©atte

feine Stjatfraft roibmet. 3Me Slnfjänglidjfeit , 9Jad;fid)t unb S)utb*

famfeit, beren biefe 3mteigung fätjig ift, macf)t fie meit befetigenber

atä manche SiebeSteibenfdlmft, beren tieffteä SBefen ©etbftfud)t ift.

9Jur ber nidjt roeift, wie fdjat in itjrem ©runbe aü° bie ©inneS*

retje finb, für raetdje ^Ijorljett unb Uebermutt) eigene^ unb frembe§

SebenSglüd auf'g (Spiet fe|en, btidt mit ©eringfd)ä|ung auf einen

foldjen SBunb. ©Jan wirb un§ fagen : auä) biefe ©tjen feien fetten.

©0 feiten finb fie nid;t, al§ man gemeinhin benft, unb bafj fie

nidfjt Ijäuftger finb, ift ntd»t bie ©dfjulb ber @t)e: e3 ift bie ©djulb

ber rceituerbreiteten Unfunbe beffen, mal matjrtjaft, banernb glüd*

(idj maä)t. Sei ber Verlobung macf)t ba§> ©Jäbdjen einen ©prung

in'3 Unbekannte, unb ber junge ©Jann, ber fdtjon in feinen Jünglings*

jähren at§ SBeltfutger fidfj geriren bnrfte, afjnt nidjt, bajs e» feine

Unerfahrenst ift, bie er für (Srfatjrung Ijält. $ommt bie @nt=

täufdfnmg, bann Ijaben beibe bie ©mpfinbung, Stnbere geioorbeu 51t

fein. 2tber fein ©lenfcf) oeränbert fid; berart; fie tjaben nur §u fpät

fid; fennen gelernt. 33ie(e meinen, bie $reuben ber Siebe muffen

2lHe§ oergotben. Mein ©Jeffing bleibt ©Jeffing. £)ie §u einanber

paffen, fütjten fid) baburcf) inniger oerbunben, bie nidjt %n einanber

paffen, immer unleiblidjer abgeftojsen. !3eber tjatte nur an fein

©lud gebadjt unb nidjt aud) an ba§ ©lud be§ Stnbern. ©0 roädjft

mau beute auf, raitt glüdtid) werben, fütjtt tiax, bafj bie Siebe bie

Duelle be» Ijödjften ©Iüde3 ift, aber über ba§ SBefen bei ©tüdel ift

man im Unftaren. %üv ba§> nid;t einheitlich entioidette 3'ibioibuum,

beffen -DJatur nidjt oergeiftigt ift , giebt e§ nur rein finnüdje Siebe,

ober eine pfudjifd; überfpannte Siebe, bie gar leinen Sinn fyat, ober

bie Siebe at§ fdjnöbeS ©piet. (Bben weit bie Siebe ba§ fyödjfte

©Kid m bieten oermag, gilt e£ oon iljr meljr al§ oon allem llebrigen

:

bafj nur ber glüdlidj mirb, ber fein ©tt'td fudjt im Segtüden.
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^&k fyamttie ift her Qvoed ber @l)e. liefen (Sa£ nidjt au3

ben 2Iugen gu taffen, ift oiel roidjtiger, als» e3 auf ben erften 231td

fdjeinen mag. £ie tneiften Ratten bie @§e unb mit ifjr bie Familie

für ben 3TOe(^ ber Siebe. 2£ürbe bieg ber $att fein, bann märe

bie @f)e unb mit it)r bie #amüte auf bie fd)roanfenbfte ©runbtage

geftetlt. SBaS mirb nidjt alles unter Siebe nerftanben! Unb bafe

bie @f)e jit ben größten (Seltenheiten gehören mürbe, mtnn fie bie

üon un§ gefennjeidmete roatjre Siebe §ur Sebingung Ijaben müßte,

giebt un§ geroifc jeber 2tufrid)tige §u. ®er gmed bicfcS 93ud;e§

ift e» aud) nur, bei Mein 511 geigen, melier ber 2Beg jur benlbar

böd)ften ©lüdfeligfeit möglidift Bieter fei. 2£ir tjaben üerfndjt,

biefen 21>eg bei ber Siebe aufjuroeifen , unb werben e3 nun audj

bei ber (Stje unternehmen, bie, meldte $orm immer man it;r geben

mag, bie einzige ©runblage ber $amitie bleibt. 9)ian fann aller*

bing§ bie Familie für überftüffig Ratten, Der fogenannten „freien

Siebe", bie aber barum nod) lange nidjt roatjrljaft frei märe, ben

SBorjiig geben unb bie @r§iet)ung ber Äinber bem (Staat aufbürben.

&er ©ebanfe ift nidjt neu unb Ijat fdjon im grauen 21ttertluim

tjeroorragenbe Vertreter gefunben. Mein gerabe biefer Umftanb,

bafc nämlidj biefer ©ebanfe bi§> auf bzn heutigen SCag e§ nid;t

meiter als ju fjeroorragenben Vertretern gebrad)t Ijat, beroeifl unS

§ur ©enüge, bafj er nur ben Sebürfniffen ©in^elner, nid^t aber

einem ©runbbetnirfnife ber sIftenfd)t)eit entfprid)t. Sin foldje§ aber

ift bie ©rünbung Der $amilte.

9iuv bem 9iaturalt*mu3 gelingt e§, Verwirrung in biefen

Segriff 511 bringen, unb mit 3>bfen — afferbingS burd) ben SJiunb

einer 3Ibenteurerin, bie fidj auso einem inbirecten 9)corb fein ©e^

miffen maefct — §u fagen: bie @t)e able jroar ben -Dienfcljen, aber
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fte tobte ba3 ©lud. 2Bie roenn e3 ol)ne ©eetenabel ein roaljreS

©lud geben tonnte! $ür Sehen, bem ein 3ug SbealtemuS ein*

geprägt ift, roirb immer bie gamilie fidj ^erauSfteUen at§ 2tnfang

unb (Snbe alles Steffen, roa3 biefeä Seben 51t einem roatyrfjaft roünfdjen^

roerttjen mad)en fann. ©a§ anfängtia) bunfle ©efüt)l, baä biefem

(Streben 51t ©runbe lag, Härte fid) burdj feine $etf)ätigung metjr

unb metjr, bis e§ enblidj gur eingefetjenen äöatjrljeit fid) ergeben

!onnte. ©eine @ntftet)ung oerbanft biefeö ©efütjl bem allgemein

menfdjtidjen ©lüdfeligfeit-oftreben, unb mit ber SBerebhtng biefe§

tefetern f)at feine Klärung gleiten Schritt gehalten. 35em ©lud,

ba§ eine oernnnftgemäfj gegrünbete unb geleitete Familie bem

Sttenfdjentjerjen ju bieten uermag, fommt feinet gleid); unb roenn

roir unferer innerften Ueberjeugung trollen 2lu§brud geben bürfen:

ber nid)t nerfjeiratfjet roar, Ijat, roie intenfiö unb ertenfto er aud)

gelebt 31t rjaben meint, nur fjalb gelebt.

©er moberne 2Jcenfd(j ift in einem argen ^^^t^um befangen,

roenn er oon ber 2lnfid;t au§gef)t, bafc gerabe er am leia)teften bie

$effetn abftreifen tonne, mit roeldjen bie #amitie unauflöälid; %zben

feftt)ä(t, ber ii)rem 33anne fidj unterwirft, ©ura) bie Familie ge=

langt er §u groei fingen, bereu er roeniger al3 irgenb ein 9Wenfdj

ber SSergangenljeit entrattjen fann, roeit fie ifjm ba in ber für it)n

allein nodj möglichen $orm erhalten bleiben, ©er mit ber Siebe

jum 2tbm bem sJJtenfdjen eingeborene SBunfdj nad) $ortbauer über'3

©rab tjinauä finbet in ben $inbern, in bie roir gäiijliclj im» hinein-

leben, unb wetdjen roir bie ^rüdjte unferer 2trbeit Ijiuterlaffen, bie

reelifte unb gugleid; fdjönfte 23erwirflid)ung. $ür ben ©tauben^

lofeu ift bie» dou unenblidjem äöertt). üftidjtö ift elenber als eine

frtuole ©laubenSlofigfeit, bie mit bem ©tauben bie läftige 93er^

pflidjtung jum ©uten über 93orb werfen 31t tonnen benft. S)te

einem ftaren 9Biffen entfpringeube ©taubenslofigfeit f)ält am ©uten

feft at§ an iljrem foftbaren ©ut. 2öie werttwoll aud) bie Unfterblidj=

feit fein mag, bie bitrd) bauernbe SBerfe erroorben roirb: im %oxU

leben, ba£ burdj bie Familie un£ geftdjert roirbj, ' lebt ber einjig

unentbehrliche ©laube fort, ber ©taube an bie ÜUtenfdjfjeit. 2)aS

Sweite, ba§ bie Familie un3 51t Sfyeit werben täfjt, ift bie sHiögticrj=

feit, in ber roirffamften 3Beife §ur Hebung ber allgemeinen ©itttidj*

feit beizutragen. ©3 giebt feine Setjren, welche bem Einbüßen

©emüttje bie ©runbfätje, auf benen alle eebte llfiorat beruht, fo
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Kar mndjcn tonnten, rote baä lebenbige Seifpiel ber Gütern. Xijun

biefe iljre ©djulbigfeit, fo roadjfen Die hinter arbeitäliebenb unb

mit jener öergenägüte fjeran, bie roie nichts un» oerbürgt, bafj au3

ifinen nü|Ii(^e 3Jtenfdjen werben. Ser im ©runbe gut ift, mag

nod) fo fein* auf grrroege geraten: mit itjiu läßt fidj reben, roeü

er bie Ermahnungen nidjt blofe einfielt, roeil in ibmt and; ba»

©efüljl oortjanben ift, ba§ Ujn brängt, fle 31t befolgen. Sie eine ßfje

eingeben rooHen, füllten oor 2Ittem fid) fragen: ob \ie bafür einen

©inn fjaben unb ben redeten SöiHen, 2)ienfd)en in bie 2Bett 311

fenben, bie für ifjre 3ßitmenfdjen ba fein werben? 2lu<o ber

gamilie tjat bie cioitifirte ©efellfcbaft fid; entroicfelt. Sie ©ittlta>

feit ber Familien bcftimmt bie Sittticfjfeit be§ Staate^, unb ber

eine $amitie fein nennt, rjat roie deiner ein gntereffe an ber Qv

rjaltung be§ Staaten.

Sa* bisher ©efagte Dürfte genügen, um ben äöertrj 311 renn=

getanen, ben roir auf bie gamilie legen. S)tefcm äBertrj entfpridjt

aud) bie 23orfid)t, mit roe(d)er roir an bie fyeftftellung ber ©runb-

fäfce getjen, bie un§ bei ber (Stiftung einer Familie 311 leiten fjaben.

Sa£ bie SJiöglidjfeit, burd) 33efifc ober Arbeit bie üinber groft 51t

gießen unb erwerbsfähig ber 2Bctt 311 übergeben, bie erfte Sebingiing

fei, bebarf rooljl feiner SBegrünbung. 9Jur ©eroiffenloftgfeit fann

barüber fid) fnnaugfe|en; aber ungleid) größer ift bie ©eroiffen=

tofigfeit, roetdje bie Sßelt mit ftinbern beoötfert, bie faum eine

Butter unb gar feinen 3Sater tjaben. 2Sir finb geroijs bie Seiten,

Die elementare 9)iad;t 3U unterf<$ä|en , bie ben 3Jicnfd;en um aüe§

llrtrjeil bringt, fobatb fie ifyre Stritte nad) ilmt auSftredfr. Sa»

UrtfyeÜ fjilft eben gu nidjt§, roenn nidjt ha§> ©efütjt e3 unterftüfct,

roenn roir un§ nur fagen unb nicfjt gleichzeitig empfinben, toeldrje

bie folgen unferer momentanen SBefriebigung fein roerben. 2ln

bem -Stange! einer einheitlichen SBitbung oott £opf unb ^er§ liegt

e3, bafj ba§ ©efübjl als» ba£ berücfenb 33öfe einem grübelnben 3Ser=

ftanb ftdrj entgegenfefct. @in 3ftann, ber, unb roär' e<§ in ber

riefften 2lrmutrj, ba§> SSeib, ba§ für it)n 2tde§ Eingegeben, gu feiner

(Sfjefrau madjt, l;at roenigftenS ba* ^erg auf bem regten %Ud unb

ben feften SBiflen, ifjr unb bem $inbe fein gange3 Selbft 3U roeitjen.

©infältige sDcütter tjaben ungegarte uerunglücfte Familien

auf ber Seele, ©erotfc ift e3 traurig, roenn ein 5Jtäbdjen feinen

Uflann finbet; aber um roieoiel trauriger ift ntdjt eine mi&ratfjene
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6f)e? £aran benft man gar nidjt. äöoju fid) fo böfe Singe in

ben ßopf fe|en? S)a§ Jödjterdjen , bas* mit Der 2lnftdjt beran-

roädjft, um feinen $m§ lebig bleiben 511 bürfen, roirb fo balb als"

möglid) unter bie Qaube gebradjt. üb fie fräftig genug ift, Die

&aft Der @I;e 511 tragen ; ob fie fdjon Ijinlängtid) oerftänbig ift, um
mit bem nöttjigen (rrnft einem ^aueroefen uorftebjen 31t fönnen; ob

fie überhaupt 31t bem „eroberten" ©atten unb er 51t ifjr paßt, ünb

lauter unbebeutenbe Singe, wenn nur finanziell 2ltte3 befriebigenb

ift. Sa§ ift atterbings ba§ 21>id)tigfte , roie bei einem £aufe Da»

^unbament. Mein biefeS ift nod) lange fein £>aus\ 3)a3 macbt

nidjt* — erroibert feilte mandjeä 5m oitrpuppe berangebitbete junge

Samdjen — , idj brauche fein feauZ im orbinären Sinne; fo ein

£ausroefen madjt nur äSerbrufj; id) oerftelje aud) nid)t3 baoon,

unb mir haben fdron befdjloffen, ba§ ©ffen au<§ bem £ötet bjoten

§u laffen. 9)ian ißt Dann freilief) nid)t fo gut a(» im |)ötel felbft;

aber roirb'3 un3 gu fd)led)t, bann geljen mir in'§ £>ötet. — 2Sagt

man bie )8emerfung, baß" Dies roofjt nur angeben Dürfte, fo lange

feine ^amilie ba fei, fo fann man }{<§ gleidj überzeugen, baß bie

t&atfyt mit bem Bräutigam unb ber #rau iltama bereits nad)

allen Seiten reiflidj erwogen ift; benn ungefäumt ertjalt man jut

Stntroort : Sie paar einfachen Sadjen, meldje bie $inber braudjen,

roerDen roofjl immer gut genug fein. 2>on einer £öd)in roitt id)

nid)i» roiffen. Sollten mir oon 3ei1 3U 3e^ ®a fie l;aben, fo ht-

fommen mir au* Dem |)ötet ba» fdjönfte Siner fammt ©efdjirr

unb Sebienung. — 2£ir l;aben biefe praftifdje Slu«einanberfe§ung

mit eigenen Cljren gehört, unb fie fjätte un3 beinalje für bie

„$reie Siebe" eingenommen.

dloä) einfältiger als Die eben gefdjilberte SBeife, ba3 sDiäbd)en

§u oerforgen, ift bie in neuefter 3eit überbjanD nefjinenbe 9)ianie,

faum bem güngttngäalter entroad)fene yJiänner 511 Dertjeiratljen.

Ter S^ecf ift, oor ben -i?erirrungen ber ^ugenD fie §u beroafjren.

$ür ein paar ^afjre mag oft biefer 3me& erreicht roerben. Sitlein

3]erirrungen liegen im SBBefen ber jugenblidjen Sntroidlung unb

fönnen nur in Den feltenften fällen gänjtid) ausbleiben. @3 giebt

Singe, bie man, fo maijr fie aud) finb, deinem auf'3 2£ort glaubt.

9?ur burd) eigene ßrfaljrung rcirD man grünbtidj fing. SJcan muß

e§ roiffen, roie Ijimmelroeit oon roaljrer ©lüdfeligfeit mandje greuben

finb, um fpäter, roenn man Urnen nidjt mebjr nadjgerjen fann, olme
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fein foftbarfteS ©ut in bie (Spange gu fd)(agen, oon Urnen ntdjt

mefjr angezogen 31t werben, treten bann bie folgen ^ nicr)t ju

SBerftanb gefommenen SeidjtfinnS ein, fo roerben p(ö§(id) bie ©Item,

bie eS nidjt metjr unmittelbar trifft, fet>r conlant unb meinen, bie

junge ©attin fyabe bertei ßleinigfeiten, roie g. 23. bie Unterfdjeibung

groifd)en ber £reue beS SBeibeS nnb ber £reue beS Cannes, 31t

oerftetjen unb praftifd) aufgufaffen. ©ut für fie, wenn fie in biefeS

Unrecht fid; fxnben fann unb babei gar nicr)t ju praftifd) an'S

Söerf gerjt; aber roie roeit ift baS ©lücf, baS fie bamit erringt,

oon bem ©füd entfernt, baS fie geträumt t)at unb in itjrer Utt-

funbe auä) nur erträumen tonnte. 2Iud) baS sDiäbcf)en l)at nidjt

all (jalbeS $inb gu fyeiratjjen, bie freie ^ugenb gu genießen unb

bie 2Mt ein bifcdjen rennen 31t (erneu, erj' fie einen 23unb ftir'S

2ebm eingebt. Sei itjrem feinern Saft bebarf fie ber grobem

groben nidjt, roeterje baS maffioere 3Wanne§^erj braudjt. «Sie rjat

nidjt gäng(id) otjne ©tnbticf 511 fein in Da» ©emütf) beS sDianneS,

unb il)x eigenes £erg fragen gu fönnen. 2)aS caprieiöfe Äorbgefcen

fommt bei jenen oor, bie oom SBertlj eines Cannes feine 2lt)nung

unb eben nur Gapricen im $opf fyaben.

Unb nun fonunen mir gum ^auptgrunb ber meiften ung(üd>

lidjen ©tjen, unb baS ift — fidjerlidj oon unferer «Seite bieten

unerwartet — bie Siebe, ©eroötjnüd) roirb oon ber gang falfdjen

9(nfidjt ausgegangen, bie @t)e fei ber 3ro ecf Der Siebe. ®iefe 2In-

fidjt ift barum fatfd;, roeil bie Siebe etroaS Natürliches ift unb

bie Dcatur feine -]\vedt fennt. ©ie @f>e ift eine Snftitution beS

üfffenfdjen, ber als benfenbeS SBefen in ber Säge ift, Qmät fidj gu

feften. Unb fo rjat er, roie roir bereits im (Eingang erroätjnt, bie

Stje mit bem 3niecf ber ^amitiengrünbung geftiftet. £ie Äirctje

t)at gar fein SBerbienft babei. 9?id)t blofj, roeit bie @^e oiel älter

ift a(S fie, fonberu roeit bie ßtrerje ferjr fcrjroer ftdj entfcfjtoffen rjat,

bie ©t)e unter bie Sacramente aufgunernnen. ®aS apoftofiferje

2£ort: ,.£er feine £od)ter oerfyeirattjet, ttmt gut, ber fie nidjt

oertjeirattjet, trjut beffer" — tjatte eS als ferjr groeifetrjaft erfdjeinen

(äffen, ob man ben ftmed ber Gf)e a(S einen rjeiligen erf(ären fönne?

©erabe roegen beS bebeutenben Cannes, oon bem jenes 2£ort t)er=

rü()rt, roirft eS ein djarafteriftifdjeS Sidjt auf bie Duette ber fird)=

lidjen -DJioral. 2Bir Ijeben eS nur ()eroor, bamit eS nidjt fjeifje,

roir tjätten nur gang nebenbei beS (SacramentS erroäfjnt.
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33ei ber Siebe fann man nur figürlich von einem S^ecf reben,

unb biefer märe ©tücffefigfeit. 2öie unrichtig e3 fei, in biefem

gälte von einem 3roecf gu reben, teuftet fofort ein, wenn man
barüber mit fidj in'3 $tare !ommt, bafj bie Siebe fefbft nid;t§

2lbftd)t(id)e§ ifi Unroiüturlidj fteHt fie firf; ein, unb es ift nriber*

finnig, um mcf)t §u fagen franft)aft , überhaupt lieben ober gar

eine beftimmte ^erfon lieben ju motten. ®er 2Beife, in roelcfjer

mir lieben, liegen Temperament unb Grjarafter gu ©runbe ; e§ fann

bafjer nur eine fet)r forgfältige ©rstctjung mobificirenb barauf ein-

roirfen. Sitte! (Streben in un§ roirb beftimmt burd) ben SBertr),

melden mir ben fingen beifegen, unb bie 2)inge tonnen für unS

feinen anbern 3S>ertf) rjaben, al§> melden irjnen unfere Sorftettungen

unb Segriffe geben. SDiefe ftefjen aber unter bem (Sinftufj unferer

Effecte, r-on mefc^en fie bie entfdjeibenbe Färbung ermatten, unb

eine Gn^ielmng, bie nur bie 23orftettungen unb Segriffe Hart,

otjne gleichseitig eine 9)ii(berung ber Effecte anguftreben , mürbe fo

wenig ifjren 3^^cf erreichen, alz wenn fie ba§ §erj unb nidrjt §u=

gteidj ben SSerftanb bilben wollte. 21tte§ 2Siffen, felbft ba3 attergrünb*

lidjfte, ift, otjne ©efüt)l für ba§ allgemeine 2Bot)(, unfruchtbar; unb auf

ben beften SJienfcfjen, ber e§ nidr;t ift au£ flarer iteberjeugung unb nur

auä <Scrjtt)äd)e, ift fein Sertafj. 35>a3 ba wie ein fehlerhafter &rei<§

au3fiet)t, in roetdjem bie @r§ief)ung fief; ju bewegen rjätte, ift nur

bie nidjt ju überfetjenbe äBeefjfettoirfung jineier Steuerungen —
$üt)ten unb Genien — eine£ unb be§felben SBefens; unb bafc

biefeä manchmal eine bilbung<cunfäf)ige ©pröbigfeit aufroeift, ift fein

©runb, bie 9)iad;t ber ©rjierjung anjjujTOeifeln. SDer gefcfiicftefte

Saumjüdjter fann freiließ au§> einer #ici)te feinen Apfelbaum machen;

aber biefen fann er nerebetn. Serutjt auef) 2tttejo auf beftimmten

Organen, bie mir nidjt änbern fönnen : bie SBeife it)re§ $unctioniren3

fönnen mir t)öt)er entraideln, inbem mir auf fjörjere 9iei§e fie rea*

giren taffen. ©erabe bie 2tntage jur Siebe fann buref) eine oer-

ftänbig liebeuotte Seljanblung ibeal entfaltet werben, roie fie burefj

eine oerferjrte ober djaraftertofe sDJetf)obe abfdjeutid) sufammen*

fcfjrumpfen fann. ©a§ lebenbtge Seifpiet wirft at3 Sebenbigeä.

Siebe at3 Seibenfcrjaft taugt am roenigften ju einem Stjebünb*

nifj; benn nidjt nur nermag fie nierjt §u begtücfen: fie trägt ben

fteim be§ £affe3 in fiel), in ben fie jeben 3tugeublicf fiel) uenuanbeln

fann. ©ie fümmert oa§> nidjt; in itjrer ^erblenbung fietjt fie nidjt,
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bafe fie ficlj felbft unb anbere in'3 SBerberben ftürjt: befifcen roill

fie, lofte e§, roaä e§ motte. Unb ber SBefi^ ift nur eine @nt*

täufdjung, roenn bie Siebe erltfdjt, fobatb er erreicht ift. 2)a§

anbere (Sjrtrem ber Siebe al§> Seibenfdjaft ift bie Siebe al§> $riooli=

tat. ©ie fpielt mit beut eigenen roie mit beut fremben £>ergen,

erbrieft in ben ©eifenbtafen, meldte bie ©itetreit it)r oortügt, btenbenbe

2Mten, unb burdjfdjaut ben SBalut, bem iljre ©ebanfentofigfeit fidj

t)ingiebt, erft wenn be3 SebenS ©ruft fie gur SBefinnung bringt.

2£ajo fie für ecr)te Siebe l)äli, rerbient biefen tarnen fo wenig, aU
roa§ bie blof^e Seibenfcljaft in if)rer Sfaferei fid) üorgaufelt. „9Jitt

bem ©ürtel, mit bem ©dreier" §errei^t bie golbene ^reifjeit ber

$ugenb ; unb giebt e3 bann bie Siebe nicr)t , bie mit einer roeit

ebtern ^reitjeit un§> &u beglüden roeift, fo ift ber 9teft be<3 Seben§

eine ©ftaoerei.

„£)rum prüfe, roer fiel; eroig binbet, ob fid; ba§ ^erj gutn

bergen finbet," fagt ber ®id;ter. — „Sie Seibenfcljaft fliegt, bie

Siebe muJ3 bleiben." Unb bie edjte Siebe bleibt aud) unb roirb burdj

bie @l)e erft red)t jur Siebe; aber man l;at gu einanber ju paffen.

SDarum ift e§ für bie @t;e, bereu $roed bie $amilie ift, taufenb«

mal beffer, roenn anftatt ber berüdenben (Selbfttäufd;ttugen, bie al*

Siebe fid) barftellen, eine einfadje Neigung, aber unerfcr)ütterttcr) tief,

roeil auf bie Uebereinftimmung ber ©fjaraftere gegrünbet, bem für'3

Seben gefdjloffenen Söunbe bie 2&eil;e giebt. (Sinem folerjen £hmbe

fann eine feljr l)ol;e ©lüdfeligfeit ju £l;eil roerben
;
jebod) fdjtiefceu

fönnen it)it nur groei üUtenfdjen, bie in ber Sage finb, für fidp ein*

juftefjen, roeit fie "ba§ Sebeit unb fiel) felbft fennen. 3^ei foldje

9)lenfd)en grünben eine Familie mit gutem ©eroiffen. Sie $flid;ten,

bie fie übernehmen, finb itjnen Ijeilig all bie (Säulen bei £empet§,

roeldjen fie iljrer ©lüdfeligfeit erbauen. 9)iit $reuben geben fie

einem 2ehen fdjönfter £t;ätigfeit entgegen mit ber Aufgabe, fid)

felbft unb tfjre Jltnber gu einem ber 9)ienfd;t)eit nü^lidpen Äunft*

roerl Ijerau^ubilben. ©ie auf ©runb einer unechten Siebe für'3 Seben

fid) oerbunben t;aben, roerben burdp bie greuben, roeld;e il;nen ba§

2eben bietet, oon einanber abgelenlt, unb bei ben fleiuften Seiben,

bie itjren 2Beg burd;treu§en, bef'lagen fie ben unglücflidjen @d;ritt,

ber fid; ntdjt §urüdtl;un läfjt. 2lnftatt ju einem organifd) ge^

glieberten ©angen, ba§ auö ber @intrad;t feine Äraft unb fein

©ebenen fdropft, bringt e3 ba bie Familie nur §u einem lebend
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unfähigen 2(u§einanber, oon bem man nidjt roeifj, ob nid)t ein

gänjjlidjeS 3erfa§ren beffer märe: roaä einft Siebe (jiefj, ift tängft

gu einer bittern Ironie geroorben. $ft tiefe Neigung ba§ Söanb,

ba£ §roei £erjen an einanber fd&ltefjt, bann roirb jebe $reube boppelt

genoffen unb jebe<§ Seib mit oereinter $raft getragen, greub nnb

Öeib fdjetnen mir gu fommen, bamit $eber in ber (Seele be§ 2lnbem

eine neue ©djönfjeit entbede; nnb bie füfje ©anfbarfeit, bie immer

inniger bie §roei ©eeten oeretnt, oerroanbelt nidjt fetten eine fotdje

Neigung in roafire Siebe, ©inb einer fotdjen (Sfje bie $inber oer*

fagt ober raubt fie iljr ber £ob: ein lieber-otteS ^3aar trägt bie

©rnnbbebingung fjödjfter ©lücffetigfeit in ftd) unb tjat fein ßinb

an jebem £itf3bebürftigen , bem e§ beiftetjen tonn, tote jeher ed)t

fittttd)e 'üftenfdj, bem e3 nidjt befdjieben toar, eine @t)e eingugetjen,

in te^ter Sinie für feine 3Jcitmenfd)en lebt. 9inr gröfjer ober Heiner,

aber bem SBefen nad) immer biefelbe ift bie SLt)ättgfeit be3 ettjifd)

erhobenen 2)ienfdjen; unb roa» wir tjier fftjjirt fyaben al§> bie ber

fleinften 9Jienfdjengrnppe erreichbare ©lüdfeligtot, ift ba§> unerreid)»

bare, aber ftetig an-mftrebenbe ^beal ber großen 3)lenfd;enfamilie.
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^te Spfjantafie ift e§, roettfje unfern 3SorfteHungen Ijöfjere ttehmZ-

wärme eint)aud;t. Cfjne ein tjodjentroidetteg ©mpfinben ift an ein

reifes Seelenleben nidjt §u benfen, unb oon ber ^bantafte Ijängt

e£ gröfctentfyeilä ah, roa§ au3 unfern Effecten roirb. $ür eine

&ebnng ober £erabfe&ung ber (SmpfinbungSfätngfeit fann bie ©r=

gielmng roenig ttjun. @in ftumpffinnigeä Snbioibnum bleibt jlumpf*

finnig, ein übermäßig reijbareio roirb immer ju reizbar fein. Mein
etroaä einfdjränfen lä'jjt fidj bie ^eijbarfeit boct), unb §roar auf

biätetifdjem Sßege. @infa«^r)eit ber üftaljrung, §roed:bienlid)e £l)ätig=

feit unb Seroegung, oiet freie unb gefunbe £uft tonnen fel;r fjeüfam

roirfen unb roenigftenS bem Ueberljanbnefjmen einer an'3 ®ranff)afte

ftreifenben ßmpfinblidjfeit entgegen arbeiten.

Saft geiftige Ueberanftrengung , oielfeitige ^Beunruhigung unb

gleidjjeitige Snanfprudönatjme nad) oerfdjiebenen 9ftd)tungen fd&on

in früfjer Sugenb bie unglüdfetige 9?eroofität unb mit iEjr eine

fdnner§tid)e (Steigerung ber ©mpfinöungSfätjigfeit gur ftotge tjaben

fönne, roirb Memanb beftreiten. 5)ann fann aber au<fy ntd^t be=

ftritten werben, bafe eine oernünftige ©rgietjung für ein gefunbeS

©mpfinben oon üftn^en §u fein oermag, roenn fie minbeflenS ba§

fernhält, roa§ befannter Sftafcen nadjttjeilige folgen fyat. Unb ba

bie SBeife bei ©mpfmbcnS oon roefentttdjem (Sinflufjj ift auf ben

ßljarafter ber ^(jantafie, fo läJ3t fid) baburdj mittelbar audj auf

biefe roirfen, roag für geioöljntidj oiet §u roenig beamtet roirb.

SBiel ju wenig roirb audj burd&fdjmttlidj gefetjen auf bie un=

mittelbare ^eranbilbung einer gefunben ^Ijantafte burd) ©eroöfjnimg

an normale 33orfteUtmgen unb SBefdjränfung alle! ^pt)antaftifd^en

auf ert)eiternbe ©pielerei. 3Iffe8 2Rärd^enl)afte ift bem finblid&en
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©emütbje nur inforoeit nü|lid), at§ e3 unterhält unb ben ®djön=

f)eitsfinn bitbet. Mäuoiet bas Äiub bamit ju befdjäftigen, ift geroi§

com Uebel. Unb ift ber ©ei|"t bem $inbe§a(ter entroadjfen, fo ift

if>m fidjerlid) bas berurjigenbe clafftfd) Sdjöne guträglidjer al3 ba£

aufregenbe 9xomantifd;e. 2Bir fyaben fd^on barauf rjingeroiefen, bafj

unfere $eit e*ne ibeallofe ift. Söie bie 33orfampfer ber Dtenaiffance

auf bal 2lntife ftdj geworfen fjaben, um ben Sanben be§ 2ftittet=

altera fidf) §u entroinben: fo wirb gegriffen rcerben muffen nad; einem

Sbeaf, bas ber mobernen SBeltanfdjauung entfprict)!, fotten mir

anber» bem ^Naturalismus entrinnen, ber gerabes 3Bege§ in primttiöe

guftänbe gurütfDrängt, ©oprjie ©ermain fyat, tüelleidjt bie

©rfte, biefem ©ebanfen 2tusbrud gegeben, unb Süitjring, bem

bas SBerbienft gebütjrt, bie geniale £d)riftftellerin ber 93ergeffent)ett

entriffen gu bjaben, nerleibjt biefem ©ebanfen einen präeiferen $lu§»

brud. ©enau ift er rjeute norf) nidjt feftjufteüen. Um ju 3ünben,

muß er meitere Greife ergriffen Ijaben; bann wirb er mit Crinem

3)ial in flaren Umrijfen üd; nerförpern unb als Bannerträger bie

fiebere ^ii^ung aUe£ Neffen übernehmen, wa§ §u ben ^beaien ber

3D^enfcr)t)eit gehört.

S)a§ roirb roofjtttjätig roirfen aud) auf bie täglid) mebjr über=

fjanb nefjmenbe Diernofität. DM;t ber leiste ©runb biefe» auf*

reibenben Uebels ift eine jügellofe ^tjantafie, roeterjer es an jebem

feften £alt gebricht. £at ber benfenbe SRenfdjj bie ^tjantafie nid)t

in feiner ©eroalt, richtiger gefproerjen, ift bas £enfen nid)t flar unb

felbftänbtg — bie ^Ijantafie ift ja roie ber ©eift fein SBefen für

ftdtj unb nur bas 53i(önerifct}e an ber geiftigen 3Tt)ätigfeit —
, fo get)t

bie #orm mit bem Snrjatt burd), unb man irrliajtelirt. 2Bie eine

überreizte ^Ijantafie balb in unrealifirbare Träumereien uns* roiegt,

balb ©efaljren a(3 fd;redl)aft um§ oormalt, bie faum ernfter Diatur

finb ober gar nidjt befteljen: fo erfüllt fie un3 fjeute mit lärjmenben

©ctjrecfbilbern, morgen mit finbifeben SBünfdjett

•ftun ift aber bie ©runbbebingung aller bauernben ©lüdfelig*

feit, roeber für finnlofe Sdjredniffe empfänglid) ju fein, nod) mit

Sünfajen fidt) §u tragen, beren Erfüllung nia;t in ber 3Jcact)t be£

3Jcenfct)en liegt. 3" bieten le^tern gehört oor SlQem ba§ Streben

nadj überirbifdjen ©ennßrjeiten. £er einen ftarfen religiöfen ©lauben

in fidt) trägt, roeteber ifjm burd) feine SSerrjeiüungen Beruhigung

oerferjafft, ber bleibe babei unb fcfjüttle gleidj im Anbeginn jeben
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auftaudjenben Steifet ab. (SKtteS ift ber wiffenftfjaftüdje 3roeifeß

ber bie (Srfenntnifj förbert, iubem er cor unberoiefenen 2Innaf)men

fie beroaljrt: ein 2(nbereS ift ber §roecftofe S^^ifel, ber nur Unftar*

fyät erzeugen fann. -Wichts ift wertvoller als ftareS ©enfen, weil

«ufere ©pfieng für uns facttfd) gu beut wirb, als weldjeS wir in

biefem (Spiegel fie erblichen. Sie ßaty unb ©röfje unferer Söünfdje

richtet fid) nad; ber SBerfdjwenbung ober ©parfamfeit, mit ber bie

Pjantafie unfere SBorfteQungen auSftattet. SaS fogenannte meta*

pljnfifdje $ebürfni§ tjatte eine gang anbere Söebeutung im sMttet=

alter, baS nur wenigen 23eoor§ugten ein menfdjenwürbigeS 2>afein

gewährte unb ber <Sef)nfud)t nad) einer anbern unb beffern äöelt

fortiüät)renb neue ^atjrung gab. Dtme bie fefte 23afiS einer eigent=

ltdjen 9iaturwtffenfd)aft fpecutirte bie pjilofopljie jener Seit, fo ju

fagen, ofjne alle Sefdjränfung. Unb wie wenig sJ>raftifd)eS fjat fie

uns t)interlaffen ! ©a für fie notf)wenbiger SBeife ber 2lccent auf

baS Senfeit^ fiel, r-ernadjfäffigte fie baS SieSfeitS, unb fudjenb, wo
nidjtS §u finben mar, nid)t fudjenb, roo fie gefunben f)ätte, oertor

fie fid) in einem teeren 2ßortfd)ioatl. ©ie tonnte nid)t anoerS unb

f)at uns eine Sefjre ju fein, aus ber mir 9?u£en gießen.

9?id)tS a(§ bie gotge einer auSartenben s^t)antafie ift eS, bafe

in unfern Sagen ber Spiritismus mit einer SJinftif breit tf>ut, bie

beS Mittelalters roürbig roäre. ©ebilbete Menfdjen glauben an

©efpenfter. @o lange fie baran nur ifire Untergattung finben, was
geljt eS uns an, bafc i^r ©efdjmacf fein feljr gtücflidjer ift? 2Benn

fie nur fetbft babei glüdlid) finb unb babei bie Greife Ruberer nid)t

ftören. Unb roenn fie behaupten, bie 2Bei§t)ett itjrer ^ottergeifter

werbe ber @tt)if bie wafjre ©runbtage bieten, fo fann man ru^ig

barauf roarten. Sollte aber mit biefer ©runbtage ber $erfud) ge*

madjt werben, baS ^nbioibuum in mittelatterlid)e geffeln ju fdjtagen,

fo roirb ber moberne 9JZenfd), um ben unS gar nid)t bangt, eS ein-

fad) gar md)t baju fommen (äffen. Unb bie roatjrtjaft ©taubenS*

bebürftigen werben biefen Säumet, ber fd)on ungätitige 3M ba war
unb ebenfo oft wieber fid) oerloren tiat, tum fetbft fatt friegen, weil

er eS nidjt über bie 2tnnat)me einer ^enfeitigfeit bringt, mit ber

üftiemanb etwas Vernünftiges anzufangen wüfite. 2ßir erwätnten

biefe (Srfdjeinung, bie in baS gro£e ©ebiet beS Aberglaubens gebort,

nur als ein befonberS fieroorragenbeS SBeifpiel ber 93erirrung einer

attsu willfährigen ^fjantafie. 2ßaS biefe Verirrung auSgeid)net, ift
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ber SöilbungSgrab if)rer Anhänger. Söenn ein Aberglaube ber AuS=

flufc tiefer ^gnorang ift, fo bietet er nid^tS ©taunenäroertrjeS bar.

Sie bem Spiritismus fid) fortgeben, finb meift f^eingebilbete.

Um gu geigen, roeldje grünblidje Seadjtung bie ©ntroidlung

ber Sßrjantafte oerbiene, brausen mir nur groei Umftänbe rjerr>or-

gutjeben, beren einen mir fdjon berührt fyaben: baf? nämlidj fie eS

ift, bie unferm 2>enfen bie $arbe unb SBörme beS SebenS giebt.

2)aS ift baS ßrfte unb bebingt nidjt nur bie Stärfe, mit ber

unfer ©enfen unS felbft afficirt, fonbern aud) ben ©rab, in roeldjem

unfere IJftittrjeilungSroeife |inrei§enb auf Anbere roirft. Sie Mojje

9?id)tigfeit beS SenfenS läfjt falt unb überzeugt nid)t, roeit fie

feinen Effect in Anfprud) nimmt. Unfer Senfen fjat felbft als

Affect aufzutreten, fott eS Anbere in Affect bringen; bcnn nur burd)

einen Affect fann ein Affect angeregt ober befampft roerben. @S ift

bieS in ber ©intjeitlidjfeit ber ÜWenfdjennatur begrünbet, infofern

roir eS ba mit ben groei Seiten ©ineS ©angen gu tlmn tjaben, unb

eine lialbe Urfadje nur eine tjalbe SBirfung rjaben fann. 3Bie auS

unferm DrganiSmuS ber ©eift im 2Bege ber ßmpfinbung f)eroor=

gefjt : fo oermag ber ©eift nur im SBege ber ©mpfinbung auf einen

anbern DrganiSmuS gu roirfen. Sie roir überzeugen motten, tjaben

ben ©inbrucf gu empfangen, bafe auS unfern Porten ber gange

ÜDlenfdj fpridjt, ba£> mir nidr)t blojj fo reben, fonbern felbft über*

jeugt finb.

SieS madjt eS begreif lidj, ba§ bie gange Energie unfereS

GljarafterS, bie @ntfd)iebenl;eit unfereS Auftretens unb unferer

Eingebung, bie Söeife, in melier roir eines ©egenftanbeS uns 6e=

mädjtigen, oon ber *ßfjantafie abfängt, bie unfer Senfen burcr)gfüf;t.

Smmer ift eS ber gange -Dienfd), ber aus uns r)anbett. Gr fann

nad) oerfd)tebenen 9üd;tungen entroidelt fein, unb in ber Art biefer

Grntroidlung liegt bie günftige ober ungünftige 2Öed)felroirfung, 31t

roeldjer bie üerfdjiebenen ^äljigfetten gelangen. ?ßraftifcr)e Älarljeit

beS SenfenS unb eine ifjr augemeffene ^tjantafie finb ebenfo uner ;

lä&lid) gur (Entfaltung einer nadjljaltig nüijlidjen £ljätigfeit, als

gut ©rünbung unb SBerjauptung einer glüdlidjen SebenSlage.

^reunbf dr)aft , Siebe, Patriotismus finb als bloBe 23erftanbeSfad)e

roertl)lofe .Sgalbrjeiten. £ritt aber auö) baS £erg f)ingu, rooburd)

fie erft einen Sinn erlangen, ben fie übrigens aud) nidjt Ijätten,

roenn itjnen btofs baS £>erg unb nidjt aud) 33erftanb gu ©runbe
Garneri, £er moberne 2Henfcf).
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läge; geftaltet fie nidjt bie Sßtyantafte 511 etroaS ©d)önem: fo gebrid;t

eS ifmen an ber rotrfenben Äraft, unb fie reiben roeber nuS nod)

2lnbere fjin. SDieS gilt üoh allem Sittlichen unb in erfter Stme

00m 2(ltruiSmuS. SBir fabelt ben großen ©ebanfen, bafc bie Siebe

gu ben 2)iitmenfd)en eine Grroeitcrung unfereS %ä) ift, in feiner

©djönl)eit gu erfaffen, fott er $leifd) roerben oon unferm $leifdj, fo

bafc er in unS lebt unb roir ilun gemäfj leben. 2BaS wir berart

beuten unb fügten, reigt unS unroiberfterjlid) 31t beffen 23etf)ätigung,

roeil bie $t)antafie, inbem fie eS unS als fdjön erfdjetnen läfjt, unS

ftar mad)t, roie raafjr, tüte gut eS ift. Unb baS ift baS Breite.

©amit betreten roir bie eigentliche Domäne ber $rjantafte, baS

©ebiet beS ©djönen. 3Bir fönnen nur annehmen, bafj im ütfenfcrjcn

bie begriffe beS SBaljren, ©uten unb <Bd)ö\\m gleichzeitig fidj

eutroidelt fjaben, inbem ber (Sine an bem 2lnbern fid; flärte. 2BaS

alles mag bem SKenfdjen als müht erfdjienen fein, er/ bie 3SorfteHung

beS ©djönen unb ©uten in it)tn 311 bämmern begann? Unb roaS

alle§ mag er für gut gehalten baben, fo lange er betreff» ber toidjttgften

©inge tief im ^rrtljum ftedte unb an ber barodften ©efdjmacEloftgfeit

©efallen fanb? 23etrad)tet man bie je£t nod) lebenben SBilben unb

baS, ma§ bei iljnen als ©djönbeitsoorftellung jum 2luSbrud fommt,

fo fönnte man ftct) oerfud)t fügten, gu glauben, ber Segriff beS

(Schönen fei gnle^t erwacht, allein bie eckten SÖil.ben finb nod)

gang unciüilifirt, unb bie roenngleid) feljr mangelhaften Uebergänge,

Hielte oon irnien gu ben rjod)äuilifirten Nationen führen — roenn

mir unS nämltd) eine ©cala conftruiren, bie oom Ungebitbeten gum

©ebilbeten emporfteigt — , fpredjen bafür, bafj ber ©inn für baS

©djöne fdjon giemlid) ftar! entroidelt fein fann, roo ber ©inn für

baS ©ute unb SMjre nod) fetjr roeit gurüd ift. Unb bebenden roir,

baf; btn Hellenen, roeld;e eS unter ben unS befunnten Golfern beS

9lltertlnimS gur ebelften Suttur gebracht jjaben, baS ©d;öne als ber

DJiafsftab beS ©uten galt, bann liegt eS narje, oont begriff beS

©cpnen angunerjmen, bafj er gum begriff beS ©uten geführt f;abe.

ßS ftimmt bieS aud) gang überein mit bem bi(bnerifd)en Moment,

baS bie ^>l)antafie auSgeidjnet, tnfofern bie $orm, in bev eine Xi)at

unS oor Singen tritt, am feid)teften eine Sergtetdjung unS ermög^

lid)t. üftit SSifdjet'S Definition beS ©d)önen: als ber (Sintjeit

»on $bee unb 33ilb, — barf man beute bem mobernen SDienfdjcn

nidjt fontinen, ©r roill eS rjanbgretflidj erflärcn unb rjerroedjfelt
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e§ mit beut SBatyren. 2)af)er fein DlaturalisSmuS. 2Iber es giebt

Segriffe, bie nur pfjiloiopljifdf) — mir meinen bamit nid)t hm f)ol)len

i^ormalismuio — $u faffen finb, unb bie 3eü fann nid(jt ausbleiben,

in ber bie ibeale Seite be3 (Schönen roieber jur ©eltung fommt.

&er Segriff be» Sdjöuen ift ba unb fann nur geitmeife fid^ oer*

bunfeln. @r mar früher ba aU bie 21eftljetifer, melden bie unfterb*

tidtjen Äunftroerfe oorangegangen finb. (Sine Sleftljetif', bie nur ben

©efdjmacf einer beftimmteu 3«t befinirt, ift feine 2Ieftt)etif. Sie

eigentliche SIeftljetif fenn$eid)net bas" Sdjöne überhaupt. ©iefes"

fommt in feinem ©egenftanb, roie bie 32irf(id;feit il)n barbietet,

oott -mm 2tusbrucf, fonbcrn nur in bem fünftlid) berart au§gebilbeten,

bafc in if)m — roenngleid) blofc fdjeinbar — ba§ grofje ©anje in

feiner (Sinljeitlidjfeit un§ cor bie Seele tritt. 2)ie alte ^bee ift

mit bem Gattungsbegriff untergegangen; aber bie @ntn)id(ung3lef)re

bringt mit iljren au^einanber tjeroorgefjenben 31rten bie ©inljeitlidfj*

feit beä ©anjen nod; raeit lebeubiger §um 3(u§brucf, at3 e§ bie

^ilf^üorftedung ber fogenannten abfoluten ^bee oermod^te. Qm
(Sapitel über bie Äunft fommen mir barauf 5iirüd.

©er etljüdje 2Bertf) be3 Sd;önen wirb un§ flar burdlj beffen

Bufammenfyang mit bem ©uten unb SBaljren. @r liegt aber roeniger

barin, bafc ber ©enufj, ben ed;te ^unftroerfe bereiten, oerebelnb

roirft: man fann nidjt uon roaljrem SdjönljettSftnn burdjbrungen fein,

otjne feinfühlig ju fein für ba§> ©ute unb äöatjre. 9tor biefer

Sufammenljang macf)t e§ erflärlict), ba§ bie ^Ijantafie, bie fo leid)t

rauften (Sinbilbungeu fiel) überlädt, ba* Qbeale, ba3 im Sdjönen if)r

entgegen fam, erfaßt unb feftgeljalten t;at. 2>iefe Selbftbefajränfung

mar eben eine 9tot(juienbigfeit. fyboä) fie nerroirfHdjt fiel) erft im

Verlauf ber $eit, un t> ber ©injelue fjat felbft fie §u erroerben.

£>arum ift fdjon bei ben Äinbem ber ©efd;macf am Sd()önen, ber

nur ju leidet ucrborben roirb, mit aller (Sorgfalt §u pflegen als ba3

fidjerfte Gorrectio gegen 21usfd)reitungen ber ^Ijantafie. ©ie fdjöne

£f)at ibentificirt fid) mit ber eölen Stfjat, unb eine bafür erglüljenbe

^tjantafie ift bie feftejie Sürgfdmft für eine förbernbe £eben§füt)rung.

Cljne fie ift eine ibeale 9tidjtung be3 ©IjaraftcrS unmöglich. (Sie

madjt unS empfängtid) für ben befeligenben 3^uber ber ^unftmerfe

:

biefe oerftetjen, Ijeißt iljrer Spradie mächtig fein. £>ie großen Sßerfe

ber Jtunft finb fragen, oeren Seantroortung in unferer Seele ju

liegen fjat. So raenig al§ ben äUiUen, fyahm mir bie ^3£jaiitafie

8*
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in unferer ©eraalt: roerben fie nidjt von ber Siebe gum 2Ingemeffenen

in ©daraufen gehalten, fo übertaffen fid) beibe ben aberroi£igften

lleberftfjreitungen. ©er ©<$önljeitäftnn füfjrt unS am »erläfjlidjften

auf bie ©pur be§ 2Ingemeffenen. $Qaben wir bie, bann ift e3 ein

£eirf)te§, gleich im älnbeginn ein Ueberroatten ber @inbilbung§fraft

ju vereiteln, raetdjel, ift e3 einmal tüdjtig in ©ang, fein ©ott ein-

§ubämmen oerinödjte. 9htr üorübergetjenbe Störungen tonnen ein*

treten, roenn ba§> ©leidjgenridjt ber ©eete auf einer oernunftgemäfjen

©runblage rut)t.
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Ukfeigfeit mar ba§ große ©eljeimnife ber ßpifitreer ntd&t

weniger als ber ©toifer. 2ßie uerfdjieben aud; i^re 2tnfid)t unb

SebenSfürjrung roar: beibe ftrebten nad) einem Biet, nad) lnögtidjft

ungetrübter ©lüdfeligfeit. gS ift ebenfo fa(fd), oon ben ©toif ern

anjunerjinen, bafc i^r $beal ein freubtofeS tafeln mar, ate ben

@pif ureern ansumutrjen, ba& fie auSfdjroeifenbe ©innentuft gefugt

unb baran ein Vergnügen gefunben |aben. Seibe fonnten itjr

©tü<f nur in bem finben, toqS ü)rer Snbiüibuatität am meiften yx<

fagte. £en ©toi fern galt als ba§ £öd)fte bie möglidjfte ©teüfc

güttigfeit gegen ©d)mers, ben (Spifureern biejenige 2Irt ber

ftreube, roetdje itjnen bie tängfte 2>auer oerbürgte. 2>afe bie

«Rid&tung ber ©toifer otjne eine tief ausgeprägte Steigung §ur

»igfeit unbenfbar fei, leud)tet ein auf ben erften SUtf. ©a*

gegen ift über bie Set)re (Spifur'S eine irrige Meinung oerbreitet,

roetdje fid) auf ba§ Seben oon Seilten ftü|t, bie aderbing* fidE)

(Spifureer nennen, e§ aber nur finb im oerroerftic^ften Sinne, ^n

ärjnüd)er SEBetfc judjen unfere ^üdfdjritttcr bie 9ttateriatiften als

nur rotjem ©innengenufc ergeben barsuftetlen , roä&renb e§ bod)

einen 9Jtoteriatt§mu3 giebt, beffen Streben ben errjabenften Sbealen

gilt 21ud) ©toifer gab e3, roetdje in ber Setjre ber ©d;ute 311

einer SSerrannttjeit gelangten, bie an Starrheit grenjte; unb rooUte

man fagen: ©toifer fennt U)r, aber nidjt bie ©toa, — fo roäre

bie§ ebenfo treffenb als bat, SBort: (Spifureer fennt tfe aber nid)t

©pifur.

3Sa§ finb aber Suft unb Unluft, #reube unb ©djmers? 2)er

9?atur ift biefe Unterfd)eibung fremb: fie fennt allein ©mpfinbung.

«Rur ber mit Senm&tfein auSgeftattete DrganiSmuS ffitjlt Suft unb
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Unluft. ©ie nid^t central organifirteu Seberoefen , für roeld;e bie

Gmpftnbung beS £!jeit3 nidjt gur (Smpfittbung beS ©angen roirb,

empftnben, oljne eS gu roiffen. ©ie Gmpfinbung ift immer biefetbe,

unb nur burdj bie (Stärfe, in ber fie auftritt, roirb fte für baS

mit SBeroufjtfein fte auffaffenbe Siibioibuum gu ctroaS 21nbereut.

(So lange fte eine geroiffe ©tärfe nid^t erreicht, ift fte einfache

SebenSbetljätigung ober ©rroeiterung unb roir!t auf baS betreffenbe

Snbioibuum als Suft, Vergnügen, $reube, Sßonne. ©urd) baS

Ueberfd)reiten ber richtigen ©renge roirb fie gur SebenSeinfdjränfung

unb in 'ftQla.e bcffcix als Unluft, 9Jlifjbef)ageti, ©djmerg, Dual ge*

füljlt. ©arauS ertjeClt gur ©enüge unb groar als eine ©runb=

bebingung ecr)ter ©lüdfeligfeit, bafj mir oon Sfugenb auf an 9)iäßtg=

feit geioöfntt 311 werben Ijabeit, nidjt nur, roeil baburd) unfere

©efunbtieit, bie gum 2?ben ftdj oerbält, roie baS ©ebeitjen gum

keimen, geförbert unb erhalten roirb, fonbcm roeil allein burdj

ajtäfjigung unfere Effecte 31t befrcienben 5Tl)ätigfeiten unb ntdr)t gu

feffelnben £etbenfd)aften fid) geftalten. 9^ur um einem naljeliegenben

©inroanb 311 begegnen, roeldjer biefe Gljaraftertfirung ber Suft unb

Unluft gu erfd)üttern fdieint, fügen roir bei, bafj, roenn burdj

$i£eln, baS unftreitig eine fcf;roac^e ©mpfinbung ift, eine 9)iarter,

ja ber £ob tjeroorgerufen roerben fann, bieS bod; nur in ^olge

eines ßuvid gefdjieljt, burd) ein unmäßiges ^ortfegen biefer @m=

pfinbung.

2IuS biefer £f)eorie folgern bie SJsefftmiften , bafj, ftreng ge=

nommen, alles Smpfinben ©Centers unb biefeS gange 2ebtn eigent*

tid) ein Unglüd fei. @S ift bieS jebodj nur eine Uebertreibung, roie

ber gange ^3effimiSmuS eine Uebertreibung ift. 2ßir fefjen barauS

am beften, roie gar manches Seiben unfer eigenes SBerf ift unb

fotglidj oon uns oermieben roerben fönnte. 3>ft 33efdr)eibenl;eit

etroaS SlnbereS benn Sftäjjigfeit ? ©er roe(terfd)ütternöe £l;aten

ooübrtngen roill, mu§ auf bie ©lüdfeligfeit oergid)ten, bie unfer

Sbeat ift. ©tefeS fcr)eut oor aller tiefern Seibenfdjaft gurüd, roeil

eS nur Effecte brausen fann, bie als reine ©hätigfeit fid) entfalten.

©a ift eS baS @rfte, bafj roir nur äöünfdjen nad)l)angen, bie in

unferer Sage erfüllbar finb. Unb ift bieS gar fo fdjroer, roenn

roir roiffen, bafj 21öeS, roaS barüber l;inauSget)t, nur (Snttäufjungen

unb Kummer unS bereiten fann? ©er Dptimift ift gerabe fo im

Unredjt wie ber Sßefjtnrifi: er übertreibt roie biefer, nur ttutt er eS
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nad; ber entgegengefeiten Seite. GS ifl nid;t roal;r, bafj Mcä fid;

gum ©uten roenben tonne, unb nur gu oft fönneu mir oon ©tue!

reben, wenn es un§ gegönnt ift, von jroei Uebetn baZ fleinere an*

guftreben. 2)ie§ gugugebeu, ift gar fein SBeroeig von befonberer

SSeisfjeit; eS beroeift mir, bafj man ba§ Seben fennt unb nid;t

mit Slbfidjt £äufd;ungen fid; l;iugiebt. @3 ift roeit beffer, roenn

e» un§ fd;led;t gebt unb mir babei gufrieben finb, a(<5 roenn e<5

un§ gut gel;t unb roir finb ungufrieben. 9?ur feiner @infad)t;ett

roegen fiet)t Diefer <Ba§ parabor. auS; roaf)r ift er roie faum einer.

2Ba§ bat ber 9ieitf;e oon feinem ©etbe, roenn er nacb feinen S3e=

griffen nid)t genug l;at? ©in armer Teufel ift er unb mürrifdj

bagu, roät;renb e3 genug arme Teufel giebt, bie fjeitcr finb. Stuf

bie 3wfrieben^eit fommt e» an, unb bie giebt'ä nidjt obne ÜDtäfjig*

feit. 2)a3 menfdjtidje 2tbm ift entfefclid) furg für jeben, ber eS

gut 511 oerroenben roeifj. ©elbft unter Seiben oergebt e3 ifjm rafd).

2Boflen roir e§ burd;au3 bis in'» Unerträgticbe oerlängern, fo bleibt

unS nid;t3 übrig, als jeber tüajtigen Slrbcit 311 entfagen unb burd)

unmäfjigeS ©enießen für alle greuben un§ unempfänglich gu madjen.

©eroifj giebt eS Ung(üd(id)e, roelcben ntcfjt gu fjelfen ift. $ft

ba3 aber ein ©runb, baß aud) jene bem Llngtücf fid) Eingeben,

roetcfje in ber Sage roären, fieb gu fjelfen? Uebrigen3 finb aud;

unter Reiten, bie man mit 9?ed)t 00m Ungtüd oerfolgt nennt, nur

SBenige, bereu Sage burd; ©eiftesftarl;eit, auf bie fd;tießtid; alle

roatjre ©lüdfeligfeit gurüdfül;rt, nid)t gu einer ertrag lieberen gu ge*

ftalten roäre. Stamit fügen roir nid&t, bafe fie e3 fönnten: roir

fagen bamit nur, bafj nid;t bie $erl;äftniffe, in roelcben roir leben,

fonbern bafs bie SSeife, in ber roir uns in fie finben, ba§> @nt*

fd)eibenbe ift, um roieber baran gu erinnern, roie oiel bie @rgief;ung

leiften fann. Un§ liegt nid)t3 ferner, benn auf bie Saigenb un§

gu berufen unb gu forbem, ba£ ©iner auf fein ©lud oergid;te.

2öa» roir forbern, ift, bafc ^ber fein roat;re3 ©lud fudje. S)a§

fann aber nur ber, roeld;er biefen 2£eg gu gelten gelernt bat. 2ßir

»erlernten nid)t bie 3)lad;t, roeld;e bal Saigenbgefübl auf ben au£=

übt, ber baoon burd;brungen ift. 2Btr überlaffen nur bk au&
fdjliefjlicbe Vertretung biefe§ Stanbpunfteio ben bagu ^Berufenen

unb roünfd;en aufrichtig, baft bie Religion eS barin gu großen @r=

folgen bringe. 9Jlöglid;ft oiel ©tütfliebe t;at e£ auf @rben gu

geben. $jm 2lttert(;um roaren e§> bie Stoifer, roeld;e in ber
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Xugenb ber ©ntfagung einen fo mächtigen antrieb für baS fittttdje

33erf;alten ju finben raupten, bafj fie in ben entgegengefegten -Biotinen

bie geringere $er(odung erblidten. 2)er moberne 9ftenfd) ift feiner

Statur nad) Gfteftifer, baS rjetfjt, fein SnbiüibuatiSmuS brängt itm,

auS 2lIIem baS SBeffere fi<$ IjerauS gu finden. 2)arum ift eS für

iljn befonberS roiditig, gu einer ftaren 2ßertt)fdjägung beS Seffern

ju gelangen, baS fo oft ber $einb bei ©uten ift. 2Iuf eigenen

gfifjen roitl er ftetjen unb glüdüdj fein, fo lange als möglidj un-

getrübt glüdlid). £arum fann er oon ben Setjren ber ©toa nur

baS fid; aneignen, roaS feine Äraft ertjöt)en mag, unb wirb er nur

in feltenen fiätten oon it)rer granbiofen 3(bnegation ©ebraud)

madjen. 2Beit nä^er fteEjt if)m ber roofyloerftanbene Spifur.

Sa ift aber aJMfeigfeit baS Unerläfc tiefte, unb grunbfalfd) ift

eS, gu meinen, bafc biefe bem 2öefen beS moberncn SJtenfdjen

entgegengefegt fei. tylan barf fie if)tn nur nxdjt als £ugenb an*

preifen: man §at ttjm gu geigen — unb baS mar bem t)errlicr)en

(Spifur fo ffar — , tuie nü^ttdr; fie il;m ift, unb bafj in tt»r bie

feftefte S3ürgfd;aft echter ©lüdfeügfeit liegt. %m tjödtjften Sorben

giebt eS ftumpffinnige 3Sötferfd;aften, für bie eS ber größte ©enufj

ift, bi§ gum diau)d) angefreffen, Ijatb beroujsttoS bagutiegen. ©in

etrjifd) rjodjentroidefteS ^nbtüibuum Ijat an bem einmaligen, gu

roeit getriebenen ©enu§ übrigft genug; itjm ift baS barauf

fofgenbe 33tife6ef;agen feine ©rtjöljung beS ©enuffeS, fonbern ein

unüerrjältntfemäfjtg tjober $reiS, btn eS nidt)t roieber gafylt,- roeil

eS einfielt, bafc eS bamit gu einem SBiberroillen gegen etroaS 3(n-

genctjmeS gelangt, rooburd; eS bie 3 ß l)t feiner ^reuöen oerminbert.

Unb fo ift eS mit Mein. 2Bte jeber beftimmte ©efdjmacf, gu

ftarf concentrirt, feine 2lnnef)mtid)feit, jeber 311 penetrante 3)uft

feinen 3a"for oerliert: fo oertetjeu grelle garben baS Stuge, atlm

fräftige Störte baS Cl)r. Sdjon auS biefem ©ruube ftetjen bie

geiftigen OJenüffe t)ö()er als bie förpertidjen : fie finb an ftd) feinerer

unb eblerer 5Ratur, unb bie 8d;roeHe beS UeberbruffeS roirb babei

nidjt fo teid)t erretdr)t. 33ei ben fcfjönen fünften ift mit ben ©e=

fegen beS GbenmafjeS bie lUottjroenbigfeit ber üWäfeigung gegeben,

unb bei ben SSiffenfdjaften bitbet bie Grfabrung eine tjeilige

©djranfe. Safj man aud) bei ben geiftigen ©enüffen beS ©uten

gu oiet ttjun fönne, ift f

e

1 1> ftu erftän b tief) . älHeS 3uoiel ift barum

oerberblid) , roeit baS SBefeutlidje beS ©enuffeS im ©efüljl einer



Solerans. 121

görberung ber SebenSbetfjätigung liegt, bie burdj baS Uebermafe in

ifjr ©egentljeil umfdjtägt.

2BaS toir bei feinem ©enufc aus ben 2Iugen oerlteren bürfen,

ift bie (Spaltung ber ©efunbfjeit. 2Bie ernft toir eS bamit meinen,

unb roie unfer Segriff beS nm&ren ©eniefcenS nid;tS gemein t)at

mit ben SBerirrungen ber fatfdjen ©pifureer, fagen am beften unfere

brei SebenSregeln : partes Säger, einfädle Äoft, tüdjtige Slrbeit, —
baS gerabe ©egentljeil oon bem, roaS man ein üppiges Seben nennt.

2)aS £auptgetoid)t legen mir auf bie 21rbeit, bie nidjt eine über-

anftrengenbe, aber bod) etroaS aufretbenbe gu fein f)at, foll bie @r*

neuerung beS DrganiSmuS ununterbrochen oor fidj gefjen, bie Äoji

munben, baS Säger erquiden. 2£aS roir bamit als bie Sieget auf*

[teilen, fd^licfet nidjt nur geitroetfe Ueberfd)reitungen nid)t auS: eS be=

fä^igt oietmeljr baju, toeil eS genufjfäfjig ertjält. 2>ie einzig unb

allein bem ©enufj leben motten, bringen eS nad) fnrjer Seit nid)t

mel)r über baS btofee SBoHen: tl)eilS finb [ie für baS Reifte [erjon

abgeftumpft, tf»eilS mufj ifjre gefcfjrDädtjte ©efunbfjeit für jeben fteinen

@rce& treuer büßen, gan§ abgefe^en oon ber ©emütljSleere, bie ein

nid)tSleiftenbeS Seben nottjtoenbiger 2Beife gur $olge Ijat.

9Sir braudjen nur ben SBertt) ber 3Räjjigfeit fennen gu lernen,

bamit fie uns tägfidj lieber werbe. $et)errfd;t fie unfer gangeS

Sßefen, fo beroafjrt [ie unS fortroäljrenb oor Seiben, fort unb fort

neue SBege unS erfdjtieBenb, bie unfer Seben mit eblen ©enüffen

bereitem. tae unb TOleib fdjränfen fid) ba oon felbft auf baS

richtige SJiafc ein, unb mefjr, als mir bieten fönnen, forbern toir

aud) oon unfern 2)?itmenfd)en nid;t. %eoe Ueberfpanntljeit rairb

uns immer frember, unb an it)re ©teile tritt eine folibe 9iatürlicr)=

feit. &arau3 ergiebt fid) aOmäljtid) jenes allgemeine, aber oer=

nünftige SBofjltoollen, baS ben, ber eS übt, nidjt toeniger beglücft,

als ben, bem eS gu STf»eU rairb. Sie £oteran§, bie roie feine anbere

©tgenfdjaft oen Segriff beS ©ötttidjen unS flar mad)t unb ju

allem Fanatismus fid) oertjätt, wie baS Sidjt §ur ftinfteniife, fann

nur in einem gerben rooljnen, baS mäßig ift in allen feinen ©e^

füllen. Unb liebt ein foldjer ^enfd), fo ift feine Siebe eine nie

erlöfdjenbe ©lut, toeil nur ber für'S Seben lieben fann, ber an

Rubere fo roenig als an fi<$ felbft unerfüllbare Slnforberungen

ftellt. Dl;ne 9Jiämgfeit giebt eS feine Unroanbelbarfeit unb feine

Sreue.
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©ar oiel fönnten wir bem ©efagten nod; beifügen; aUeiu mir

benfen, bafe biefe§ SBenige genügt, um ^ebem, ber fetjen toitl, §u

geigen, bafc 2ftäfjtgfeit bie ©runbbebingung ber 3"friebent)eit ift.

2£ie e3 überhaupt feine Vermögen im sJKenfd)en giebt, fo ftecft

aud) bie StRäBigfeit nid)t a(3 ein foldt)e§ in iljm. ©er gange

2Renfd) ift mäfeig, unb e£ fommt bie§ in feinem gefommten $ül)len

unb SBoflen jutn 2lu8bru<f. ®ie fß^antafic be§ SUtäfjigen fann bie

©rengen be§ <2d;önen nidrjt überfdjreiten unb überfdjrettet folglich

aua) nidjt bie ©rengen beä ©uten unb $ß>al;ren. Sie ^beate bc§

SDiäfjigen fjaben immer einen praftifdjen (Sinn, $eine 3i«Ic finb

fie ibm, bie er Derftänbnifjloä §u erreichen ftrebt: fie finb it)m ©terne,

bie eine DMjtung beftimmen. 2Iber bie ibeale Sebengauffaffung

fann nidjt allgemein werben, fo lange ba§ Qbeat ber mobernen

3eit nid^t gum 2)urd)brud) fommt. ®er SnbimbuaiiSmuS glaubt

nidjt baran, weil bie tjerrfdjenbe Moral ibm nur ^beale geigt, bie

balb in mnftifdjeS ©unfet, balb in fpiritualiftifdje Seere fidt> oer*

lieren. Um wteoiet bie d)riftlid)e Floxal tjöljer fteljt als beren

firdjlidjeio Seiwerf: um föntet Ijötjer, ab§ bie wibernatürlidje Sugenb

ergebt fid) bie bem -JRenfdjen erreichbare SBerootttommnung , baZ

felbfteigene 2Berf einer an ber ©onne ber Söilbung gereiften unb

geläuterten SRatur. „Unb get)t eines £age3" — fragt man un§>

Ijölmifdj — „biefe @rbe in krümmer, für wa§> war bann btefeä

©treben nad) SBerooflfommnung?" — $ür un§, für bie 3)?enfd)en,

bie bi§ gu jenem Sage, ber nod) bie ^(einigfeit oon ein paar

Millionen %al)it ausbleiben fann, bie @rbe bewotjnt Ijaben werben.

3ltterbingS ift e§ nur bie Siebe, bie einen fo erhabenen ©ebanfen

§u fäffen oermag. Sft bie »erfdnuunben? ©ie Siebe, für bie e3

ein 3$ oljne 2)u unb 3Bir triebt giebt, fie ift ba, fie wirb ba fein,

fo lange SHenfdjen wanbeln auf ©rben, unb bafs fie im menfdjlidjen

bergen iljren Urfprung fyat, madjt fie m\$ nidjt weniger wertl).

©a3 moberne SBeib ift längft nicrjt meljr ba§ Söeib früherer 3laljr*

tjunberte. 2lud) fie Imt bie neue Stellung ber 2)?eufd)t)eit noa) nidjt

gang erfaßt. Slber fie wirb fie gang erfaffen, uietleidjt früher alz

ber 9ftann, bem fie immer in fo Vielem oorangeleudjtet tjat. SDaS

innere Seben ift it)re ©tärfe. 9?ur gang auSnaljmSroeife finnlict;

oerantagt wie ber 3Jtann, ift fie mäfjig in 2lHem, unb fie wirb e3

fein, bie bm !3nbtoibiiali§mu§ auf ben richtigen 2ßeg bringt. Sft

aud) aller gortfdjritt nur möglich burcb ba§ 3ufanimennrirfcn
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SSieler : bcn Ijinretfjenben 3mpul§ ijat immer ba3 Snbiüibuum ge=

geben, ©er Sftenfdj au§ (Sinem ©nfc, beut mir §eute fdjou überaß

begegnen, roirb bann feine gange 23ebentung ernennen unb in ibcalem

2luffc|Tüung alle etljifdjen Seiftnngen ber Vergangenheit überbieten.

„SDaä gröfitmöglidje ©lud ber grö§tmög(id;en Slngafyt" roirb §ur

3Bat)i^eit roerben unb eine gange Religion aufwiegen. 9Bie alt

ift beim ber ©(aube an eine anbere Sßelt? £at e§ nidjt aud) ol;nc

ifjn gtüdtidje Seiten gegeben? Sie von ü)tn nidrjt taffen fönnen,

gtauben tbm nict)t an bie gwtentroidhmg be§ 3J?enfd;en unb finben

ade feine bisherigen Seiftungen ungenügenb. ©ie finb bie 2XHer=

unmäfhgften ; fie wirb el aber bann nidjt mefyr geben, benn i()r

©laube wirb fid; offenbaren aU roerftijätige Siebe gu ben 9)iit=

tnenfdjen.
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ÜüidjtS fprid)t meljr für bie sD?ad)t ber (FrgieTjung aU ba$

©f)rgefüf)L @s ift nämlid) eine ßigenfdjaft, bie 9ftemanb als bem

9Dienfd)en angeboren betrauten rann, ©in gang ftd) felbft über*

IaffencS ^nbioibnum mürbe nie gu einer Stauung biefe§ ©efüfjtä

gelangen. 2£ad)fen wir aber unter SRenfdjen auf, bie gang baoon

burdjbrungen finb, fo rairb e§ fo feE)r unfer eigen, al§ raär' e§

mit unferer Sßerfon gur 2Belt gekommen. &§> ift bie3 barum teidjt

erflärlid), weil in ber perfönlidjen @E>re ber S"oit)tbuati§mu0 am
prägnanteren gum 2lu3brud lommt. 9)ftt meiner ©tjre gefje idj

felbft oerloren. Unb ba eine roirflid) nertorene ©Ijre nie meljr fid)

roiebergeroinnen läfct, fo erleben mir ba Selbftmorbe, gegen bie fein

ftidjtjattiger ©runb norgubrtngen ift.

2)tft ben 2Borten: „mirftid; oertorene @l)re" — fagen mir

fdjon, ba§ groifdjen ben eingelnen fallen ftreng gu unterfdjeiben ift.

63 giebt audj, in ber ££)at, ba bie ©fyre meift at§ Stanbesefjre

aufgefaßt rcirb, oerfdjiebene 2lrten öon @l)re: $aufmann3el)re,

Dffigiersefyre, Saüatiericebre , Söanbitenefyre u. f. ro., unb ba ift e3

bann nid)t metjr in ber £anb beg (Singeinen gelegen, felbft gu be*

ftimmen, ob bie ©tjre cerloren ift. ©aburc^ erleibet ber ^Begriff

eine arge Sßergerrung, unb, um it)n flar gu faffen, tjaben mir erft

einige ber formen unl genauer angufeljen, in roeldjen er aufgutreten

pflegt. Seine ^eftfteüung ift barum non befonberer 2Bid)tigfeit,

roeil er, wie mir fpäter feljen werben, für ben mobernen -Dienfdjen

üon einfdjneibenber SBebeutung ift. iBom Segriff ber @|re §ängt

e3 ah, ob ba§ @l)rgefüt)t einen ftttlidjen Söertt) ijat

3?on ben oben genannten Strien von ©tjre nimmt in etlnfdjem

Seguge bie $aufmann§ef)re ben erften 3tang ein. Sie ftetjt unb
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fällt mit ber mafefloien ©olibität be3 ©efdjäfteS, auf roeldjer ba§

allgemeine Vertrauen in bem betreffenben SJtonn beruht. Sa giebt

c3 feine ßalbljeit: entroeber 2Jd)tung ober 9ttd)tad)tung. ©er 9tome

biefes ÜRanneS, fein SBort ift reinfteS ©olo ober ein roertljlofeS

Metall. 3n ber Siegel get)t ba mit ber ßljre ba§ ©efd;äft unter,

fo bafe ber 9tame be§ SWanneS ibentifdt) ift mit beffen ©riften*: bie

G&re ift bann SltteS. dauert nad) bem Untergang ber @f)re ba§

©efdiäft fort, unb finbet fid) ber Setreffenbe barin suredjt, fo fann

er nodj ©elb machen in £üHe unb gülle, aber bie 2td)tung fann

er niäjt- roieber erroerben. £at er bie <£afy felbft oerfefcutbet, fo

ift $erad)tung fein £oo3; ift er aber auc^ unfdnilbig, ber «Ölafet

bleibt. Sie ftaufmannsefjre, mit melier mir bie @&re beS

ÖanquierS, beS ^abrifanten, be» ©eroerbSmanneS u. f. to. leim«

jeidmen, ift ^n eine ©tanbeSetjre — mir nehmen ben SfoSbrutf

©tanb in feiner roeitern Sebeutung — unb über bie ©cruputofität

i&rer Sluffaffung road&t unter normalen Sertjältniffen ber ©tanb

beg Setreffenben mit unerbittlicher eiferfuerjt. 2Öir fönnen biefe

@§re auä) bie bürgerliche ©&re fdjledjtroeg nennen, unb bann be=

greift fie unter fid; aud) bie ©ijre be§ Beamten, be§ 2Iboocaten,

be§ «RotarS u. f. to. Sa3 ßljarafteriftifd)e , ba§ SSefentlidje an

i&r ift bie geroiffenljafte ©rfüllung ber mit einem beftimmten ©e=

fd)äft ober Seruf übernommenen «ßfiid&ten. 9iur ber biefe »oll*

ftänbig erfüllt, gereift feinem ©tanb §ur (Hjre unb ift felbft

efjrenfjaft.

Samit ift bie Mnüpfung an bie DfficierSetjre gegeben. 2Iu#

biefe ift eine ©tanbe§el)re, aud) ba fjanbelt ftd&'S um bie (Erfüllung

übernommener $ftid)ten; aber unter biefen finben mir bie $füd)t

ber Sapferteit obenan, nid)t be<3 9Rut&e8, o$ne hm roatjre üttann*

Ijaftigfeit nid)t gebaut roerben fann, fonbern ber fortroäljrenben

Sereitf djaf t , einen ßampf aufzunehmen. %laä) rein etfjifd)en Se-

griffen ift e3 e&rentjaft — roeit »«<$* fei9e un0 nur Moniten —»

einem unnötigen, burd) blofce ftauffoft tjerauf befd)roorenen ßampf

au^uroeidjen. Sa giebt eS feinen tatpf um be§ ÄampfeS willen

unb o|ne ttn berechtigten Broed be§ eigenen ober fremben ©$iifee§.

3lnber§ oerrjält fid)'§ mit ber Sapferfeit, bie com ßriegsbanbroerf

abgeleitet wirb unb bem Segriff geigljeit eine fpeciede SluSbe§ming

»erlebt 9tn xljretn blanfen ©d)itb barf nid&t ber teifefte £aud>

fid&tbar roerben, unb e§ ift logtfd), bafe ein folerjer £aud; nur bureb
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einen eclatanten 33eroei§ oon Sapferfeit getilgt werben fönne.

®arin liegt bie mititärifaje ^Berechtigung bei SDueUä. ©afc babet

oft on'§ 2lberiüU3ige ftreifenbe Übertreibungen ftatttjaben , ift für

ben (Singetnen otjne Vebcutung; benn für ü)n gtebt'3 feine anbere

Sticljtfdjnur als bie 2luffaffung beS ©tanbeS, feine anbere 2ltter*

natiüe a(S: mittrjun ober austreten, lieber bie ©cljranfe, bie ba

gebogen ift, fommen bie beftgebad)ten (Sinroenbungen be£ 9)toraliften

nidjt Ijinroeg. ©er Dfficier fjanbett fo , roeil er fo rjanbetn mufj.

£l;eil3 bringt baS SBaffentjanbroerf eine geroiffe Versilberung beS

£er§enS mit ftd), bie aucf) burd) bie mititärifdje ©rjieljung unb

befonberS in neuefter Seit burdj extreme ^eiterbraoouren metfjobifcr)

gefteigert mirb; ttjeilS roirft bie allgemeine ©epf(ogenl;eit mit iljrem

täglidjen SBeifptet unauft)altfam. (Sine arge fyrioolität läJ3t fiel)

bei biefer 23ef)anbtung be§ -iftenfdjenlebenS allerbingS nidjt in 2lb*

rebe [teilen. @S gilt eben eine @f)re, bie mit SBtut fidt) rein roafdfjen

läfet, mag bei ber bürgerlichen (Stjre nidjt ber f^aü ift. Sei biefer

rairb ber Vorwurf, einer Verpflichtung nidjt nadjgefommen ju fein,

burdfj eine ^erauSforberung gum 3ioeifampf nidjt roett gemalt;

unb eine Verleumbung, bie man als foldje nidjt enoeift, bleibt

rjaften ber brutalften Slntroort §um %xo%.

2)a§ bringt unS unrotllfürlid) auf bie 6aoalierSel)re. ^iftorifd)

gefjt biefe ber DfficierSeljre oorauS, benn tfjatfädjlicl) finb bie Dfficiere

an bie ©teile ber mittelalterlidjeu bitter getreten; bie eigentlichen

©eroaltmenfdjen finb je£t fie. ©ie (Sar-aliere tfjun'S ben Dfficieren

nadj, tljeits au§ Erinnerung an alte 3^ten, tljeits weil fie in einer

ätjntidjen, aber ungünftigeren (Stellung fiel) befinben. Sei üjnen gelten

biefelben Vorurteile; jeboct) bei iljnen beißt'S ntäji: mittun ober

austreten; — austreten Sinnen fie nidjt unb fönnen nur l;inau£=

geroorfen roerben. Qü^u fonunt, bafj fie nidcjt feiten einem anberu

©taub gleichseitig angehören, Veamte, Snbuftrielle finb, tooburdj bie

Situation gu einer unflaren rotrb. ©iefe jroei Umftänbe alteriren beim

Gaoalier nidjt roenig bag über bie DfficierSeljre ©efagte, ba§ fonft

budjftäblidj auf ü)n anroenbbar raäre. UebrigenS ftetjt ba§> S)uett

aucf) in 3ufammen§ang mit ben feinern Sanieren, roeldje in ber

Sieget ben Gaoalier auSseidjnen unb immer fetjr einneljmenb roirfen

mödjten, roenn nidjt oft gleidjgeitig ber ehemalige ©emattmenfd;

ginn Vorfdjein fäme. ®er Slnfprudj auf eblere Umgangsformen,

weldje empfinblidjer machen gegen Vefdjtmpfungen unb jebe gemeine
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Sftauferei per^orreSciren, roirb aber bjeute fo allgemein erhoben, bafe

jeber ©ebüüete in bie Sage fommen rann, einem ©nett atö etroa§

Unoermeiblidjem gegenüber 311 fielen. & gebitbeter übrigeng einer

ift, befto feltener roirb er in biefe Sage fommen, rote (Snglanb be*

weift, roo ©uette faft nid)t meljr ftattfinben. ^ene ©nette, bie in

©ebräudjen itjre Segrünbung ijaben, für roeldje roir bem geiftüotten

©djopentjauer bie treffenbe Seseidjnung 9?arrencober. nerbaufen,

gehören nid)t tjierfjer. ©a roirb in ber £anb ber 9M)beit ba§

@bte gur gra^e nnb treibt mit bem 3)icnfd)en(eben ein freuetnbeS

©piel. ©a§ dufter für ba§ ©öle, ba§ roir meinen, ift aber and)

ber (Sbehnann längft nid)t met)r, fonbern ba§, roa§ ber ©ngtänber

©entteman nennt. @§ f)at bereits ber epradjgebraud) biefe beiben

Segriffe enbgiltig feirt. Sebcrmann fagt tjeute: ber ©betmann rjat

roie ein ©entteman nnb nidjt, ber ©entleman wie ein ©belmann

fid) jn benehmen.

Stud) bie Sanbitenerjre ift eine (5tanbe§el)re, nnb fie geigt uns

nid)t nur, roie weit eS bie 3Sorftettung eines ©tanbeS bringen fann,

fonbern aud), ba£ jum ©taub nnb ben mit iljm oerbunbenen

^sftiditen bie Seiftnng be§ ©injetnen |injntreten muffe, bamit bie

(Stjre §u einer tjötjern Sebeutung gelange. ©er Sanbit ift e§

feinem ©taube fdjulbig, bie ©enoffen nid)t gu nerrattjen, bem, für

ben ba§ Söfegelb eintrifft, bie greitjeit roieber§ugeben, einen genau

bellten Worb geroiffenljaft §u trodbringen. SBogu tjätte er ein

©eroiffen, roenn nidjt um feinem Staube @t)re 311 machen? ©er

©ebanfengaug ift immer berfetbe, unb roie (eid)t fetbft mit biefer

$orm 9Migiofität fid; r-erbinben laffe, beroeifen bie dtjriftlic^en

2Imulete, bie ber Sanbit um ben £alS rjängt, unb bie Zeitigen,

§u roeldjen er bei fdjroeren Aufgaben betet. 2Bir erfetjen barauS,

bab bie 2Irt ber Seiftung ba3 Sichtigere ift, unb ba& auf fie ber

Stccent gu fatten tjat, fotlen roir gu einem fittlidjen Segriff ber ©tjre

11118 ergeben.

SKit bem oben entroidetten Segriff ber DfficierSerjre barf bie

©otbatenetjre nidjt nerroedjfelt roerben, bie in ber $al)nentreue if)ren

attgemeinften 2Iu§brud finbet unb ben etbjifdjen Srjeit ber DfficierS-

efjre au£mad;t. ©urd) bie einfütjrung ber attgemeinen 2Sef)rpfüd)t,

bie jeben Äampftüdjtigen gur Sertfjeibigung be£ SatertanbeS be*

ruft, rjat bie ©olbatenetjre ein anbereS 3tntli| geroonnen unb ift

gu einer Sürgeretjre geworben. GS liegt in ber Diatur ber ©adje,
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bafc bie atigemeine SBetyrpflidjt mit einem ^mpu^ begonnen fcat,

ber eine -öiüitarifirung be§ SürgerttjumS in 2Iu§ftd)t nafnn. Set

2lHem TDtrJt bie ÜHufeenfeite juerft unb fann erft aflmäljtid) ber $ern

jur ©ettung fommen ; bafür fommt biefer fpäter banernb gur ©ettung.

^ebeSfatfe roirb e§> nod) einer geraumen $eit bebürfen, aber au3=

bleiben fann e3 nid)t, bafj ber cutturfeinblidje 9Jiilitari§mu§ einer

culturfreunblidjen Verbürgerlichung ber .Speere ?ß{a1$ madjt. Sann

roirb eine ber mädjtigften ©djranfen gefallen fein, bie tjeute nodj

einem eckten SMtfrieben fidj roiberfe^en. Sann roerben bie Dfftciere

unb fdjliefjlid) aud) bie ©aoaliere immer metjr al3 Bürger ftd)

fügten, unb bie oerfd)iebenen 2lrten @E)re ju ßiner @t)re aller ©e=

bübeten fiel; ergeben, roaS für bie etf)ifd)e (Sntrotdhtng be3 -öienfdjen

üon fjotjem 9Bertl;e ift. — Sa fyabm roir'3 mit euerer mecfyantfdjen

äSeltanfdjauung , ruft man un3 §u, nur immer 2ltte3 Ejübfdc)

niüeltiren; roie roenn bieg nid)t §um ©egenttjeU ber ed;ten (Sultur

führen müfste! — 2£äre ba§ richtig, bann roürbe im Mittelalter

bie ©uttur iljren £)öt)epunft erreicht l)a.bm, roeldier Slnfidjt man

ja aud) fein fann; e3 giebt bereu nod; oerfdjrobenere. Unb roaS

bie mecbanifdje SBeltanfdjauung — bie einige roiberfprud)3(ofe —
anbelangt, fo ftetjt fie einem lebenäroarmen -Kealibealismug gar

nid)t im SBege; nur für afleso ©piritualiftifdje ift in ü)r nidjt sJ?aum.

Unb roa§ enblidf; ba<§ 91ioeUiren betrifft: nioetlirenb rotrft nidjtS

fo fer)r roie ba<5 5?aftenroefen, ba3 ade ^nbtutbuen Gincr Äafte nadj

(Sinem 9)tobett formt. Sei einer tüdjtigen ^eranbilbung beS ^nbioi*

bualtsiuuic fann oon einem 9iioettiren gar nie bie 9iebe fein.

3ur (Sitttidjtett fyabm aße g(eid) erjogen 51t roerben, unb innerhalb

biefer (Sdjranfe ift bie otelfetttgfte (Sntroidfung ber Gfjaraftere möglidj.

Ser Unterfdjtebe roirb e3 in $o(ge ber roeit au3 einanber getjenben

natürlidjen Anlagen nodj immer mefyr al§> genug geben.

Sie |>auptfad)e ift z§>, bafj mögtidjft Siele ju fetbftänbigen

Dienfdjeu roerben, felbftänbig nad) oben rote nad) unten unb gegen*

über ben eigenen Setbenfdjaften. Samt roirb ba§ @f)rgefüt)t immer

feltener in (Sfyrfudjt ausarten, bie gemctnfdjäblidjfte itntugenb, bie

2IUe3 um fidj t;er itjren Seftrebungen opfert, unb fetbft ben, ber

fidj igt fjingiebt, burd) üjre 9iut)eIoftgfett aufreibt. (Sin richtig

r-erftanbener (St;rgei§ ift für £>ebeu uner(äf3Üd; , ber ©rofje-o leiften

fotl; unb richtig oerftanben ift er nur, roenu ein etljifdje3 (St)rgefül)(

U)iu gttm ©runbe liegt. Stuf biefem beruht bie ©egenroart mit)
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Bufunft be§ tljatfräftigen Sftanneä. 9?ur in jartern Gonturen, ober

nid)t roeniger entfdjieben tritt e§ beim SBeibe auf. ©eine Seele

ift jene fjoäjentroicfelte Sdjam, bie bem Sßeibe fo unentbehrlich ift,

at3 bem SRanne ber 3Jiutf), unb für bie e£ nur ben alten tarnen

SSerecunbia giebt. SDiefe ift ein Sttotio, ba§ roie fein anbereS von

aßen £anblungen abhält, meiere bie 2ld)tung unferer 9){itmenfcf)en

un§ entstehen mürben. £ie gefidt)ertfte ©jiftenj ift ein fdjmater

$fab am 9ianb eines fc^Totrtbetr)ot)en 2lbgrunbe3, roenn mir ber

allgemeinen Stiftung unb oor 2tHem ber 2ld)tung jener un§ niajt

erfreuen, bie mir in etljifcfier 93e§tet)ung am t)ö(^ften ftellen. üftur

roenn roir immer bie ©tjrenEjaften auf unferer «Seite gehabt tjaben,

Ijintertaffen roir unfern Äinbern einen guten tarnen, ein ©ut, bem

feine§ gleidj ift. Unfere $reunbe finb bann oerlä^Iidr) unb bleiben

bie greunbe unD öefdjüfeer unferer $inber. $ebe Stunbe fann

un§ abrufen, unb ba ift e§ ein ftärfenber ©eban!e, bie geborgen

gu roiffen, für bie roir gearbeitet fyaben unb bie unfer Seben fort*

fe£en. 2)er ba meint, bei unferer SBeltanfdjauung fei es g[eidt)=

gültig, roie man lebt, ber mag oiel roiffen, aber roa3 roafjre ©lud-

feligfeit fei, roei{j er nicf)t.

Carneri, 2)er tnoberne 2Jlenf$.
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J^ie c^rifttid^e Religion ift barum ein öorgügtt^eS @rgtet)ung§*

mittet, roeil fie ootlfommen geeignet ift, ba3 ©efütjt ber Verpflichtung

be§ ©injelnen gegen feine ;3ftitmenfd)en roie gegen fid) felbft in teid;t

fafetidjer SBeife bem finbtidjen ©emütf) einzuprägen. ®er im ©eift

unb in ber 2Bal)rt)ett biefe Zeitige Serjre ber Siebe in fidt) auf*

genommen f)at, ift ber ©ittlidjfeit gewonnen für immer, toeil ber

©taube an bie 9Jlenfdjrjeit i|m jum ©elbft geworben ift oon feinem

©elbft unb fein bem atigemeinen 2£ol)l jugetoenbete§ £er§ einem

2lltrui3mu§ lebt, an bem bie Siebloftgfeit, 93o§t)eit unb Verworfen*

fyeit einzelner 9)ienfd)en ot)nmäd;tig abprallt. Sie Vergangenheit

be§ -äJlenfdien beruht auf feiner ^erfunft. 2tu§ ftdt) felbft ift er

geroorben, roaä er ift, unb ba all' fein £ljun fort unb fort toirfenbe

§otgen t)at, fo ift bie Brunft ber 5(Jcenfdr)t)ett fein funftigeä 2ebm.

2Benn SlUeä iljn oerläfct : fo lange er felbft fid) nid)t oerfäfjt, füf)tt

er fidj ein§ mit bem grofjen ©angen. ^n biefer @rfenntni§ liegt

bie lebenbige 2Bärme biefer ebelften Religion, nidjt in ben ©ebräudjen

einer fpätem $irdje, bie ein anbereg Seben un§ oorfpiegelt, oon

bem ber £ettanb nid)t3 §u ergäben raupte, $ür ba§ gläubige

©emütf) fefjtt'g nid)t an MjaltSpunften, aber unrichtig ift e§, aug

bem SBortlaut bie ©aa^e al£ ungraeifelljaft erroiefen bargufteHen

;

barum legen mir ben Slccent auf ben 2£ertrj, ben bie Setjre auä)

ot)ne ben ©lauben an eine beffere 2£ett |at. 3>efu3 fprad) nur oon

einer 2tllmad)t, bie £immel unb @rbe erfdjaffen fjat, unb oon einem

Vater im Fimmel, ber bie 9ftenfd;en alle mit gleicher Siebe umfängt,

lieber biefe göttliche Siebe, roeldje in ber Siebe ber 2Jienfd)en §u

einanber ifire fd)önfte Verroirflidmng finbet, ging feine Seljre nie

tjinauä. 2Bir brausen nur ba§ Seben %e\u in feineu tiefern $ügen
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ju »erfolgen, um 511 feiert, bafj e£ allein ber 9Md)ftenliebe unb

©ereditigfeit gemeint, baß" bie 3Renfc$&eit ilnn ba§ &ödjfte mar.

5Dem 2Ipoftel ^afobuS waren ©laube unb Siebe eins unb baS*

felbe, al§ er auerief : Söeim eS ©inen friert unb lungert, unb bu

i£)tn fagft: roärme bidt), faltige bid), — lUttä l)ilft el tfpn, wenn bu

irjtn nia^t aud) giebft, roa§ er brauet? „2t(fo aud) ber ©laube,

roenn er nid)t SBerfe t)at, ift er tobt an ifjm felber." Unb faft

noap weiter getjt ber Ijeilige SßautuS, roenn er fagt: „9hm aber

bleibet ©laube, Hoffnung unb Siebe, biefe brei; aber bie Siebe ift

bie gröfjefte unter ilmen."

©eroifj l)at eS gegenüber ßinbern, roie gegenüber Golfern, beren

(Sntroicftung auf ber Stufe ber £inbl)eit fidt) befinbet, einen praftifdjen

2£ertf), btn 9kd;brud barauf 511 legen, bafe, wie bie Siebe ber 9ftenfd)en,

aucf) bie Siebe ©otteS oerloren werben rönne, tiefer ©ebanfengang

ift roirffam, leidet faß lief) unb rafd) beizubringen. 2Iber roeiter barf

ber Staat bie ftirdje nid)t gefjen laffen. 2)er Fanatismus ift nidpt

mein: reiner ©laube, fonbern eine böfe Seibeufcfjaft, roeldje baS

©emütt) oerbirbt. Sef)rt bie $ird)e, bie üftädjftentiebe fei ofme ben

©lauben roertrjtos, fo ter)rt fie nidjt merjr, roas ber £>eUanb gelehrt

t)at. Unb roas finb bie folgen? Sie Äinber roadjfen fjeran in

ber Ueberjeugung , bafc eS überhaupt nur für bie ©laubigen eine

2Roral gebe; unb oerlieren fie fpäter ben ©lauben, fo roirb für fie

bie ganze SRoral hinfällig. Sie zur ©läubigfeit Dieigenben roerben

immer gläubiger, je lauterer bie Seljre ift; bie niajt baju 9teigenbcn

finb für bie Äirtfje oerloren, roooon man täglid) ficr) überzeugen

fann. Sollen fie aber aud) für irjre 9ftttmenfd)en oerloren fein?

SBas roirb aus il;nen , roenn ber ©laube an bie 2IHgemeinr)eit ber

Sittlichkeit nid)t ju ber 3eit, in Der er au f immer SBttrjel fafjt,

in it)r £erz gepflanzt roorben ift? SBorte, bie ber Äopf auSroeubig

lernt, roirfen nidjt inroenbig, roenn ilmen nidjt baS ^er§ auf falbem

2Bege entgegenkommt. 2flit bem, beffen @r§ie|ung nidjt in früher

Sugenb begonnen t)at, ift fpäter nidjtS meljr anzufangen. Unb roenn

bie $irdje flagt über bie Qmmoralität ber 3^it: rjat nid)t fie allein

bis nun sD?oral geletjrt?

2Bir roiffen ganj gut, baß" unfer Stanbpunft oon beiben Seiten

befämpft roirb: bie Äird;e finbet, baß" roir ba» SGBefen itnreS 2Imte§

oerfennen; bie ©egner ber ßirdje motten fie ganz au^ oer Schule

entfernt roiffen. 2£ir finb aber ntdr)t Jeinbe ber $ir<$e, roir finb

q*
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nur Gegner itjrer aJJad&tiiberfdjreitungen. ^ie fefyr triftigen ©rünbe,

auä melden roir e§> uorgieljen, bafj fie unter ber 2Iuffid;t be§ Staate»

iljren Unterricht erttjeite, tjaben roir fdron gefenngeidjnet. £ier motten

roir nur geigen, r>on roeldjem fjofjen 2£ertf) ber Religionsunterricht

ift. ben roir meinen. 2Bir rjaben Seite im 21uge, bie fjeute fdjon

ber Uebergeugung finb, bafj e3 aucf) ofme bie 2lnnaf)me einer anbern

SBctt ©ittlidtfeit gäbe, unb roetdfjen e§ SBebürfnifj ift, itjre ßinber

511 roa(;rrjaft ftttlidjen 2)ienfd)en Ijerangubitben. 9Bir fyahtn gezeigt,

roorin ber £ern be§ Gtjriftentfjumg liegt, unb bafj er befielen unb
gebeten fann ofjne einen ©tauben, ber in 2Biberfpru<§ fiel) befänbe

mit ben allgemeinen ©runbfäfeen be§ SBiffenS. 2Benn e§ ftdj alfo

nur borum tjanbelt, beut finblid&en ©emütfje bie Sefjren ber 2florat

in religiöfer gorm beizubringen, bamit e3 leidster fie faffe unb fie

unau3löfcf)tid) fid& ifjm einferben, fo barf begt)aI6 biefe $orm bie

©renken ber ftorm nid&t überfcbreiten, ba<S Mittel nidjt §um 3roecf

roerben, roeil fonft bie £ütte, bie nur beftimmt ift, ben jungen Äeim
ju fd&üfcen, bis er lebensfähig ift, ftd) rerljärtet unb, anftatt im
richtigen Moment 31t fallen , über bie Seit IjinauS bleibt unb bie

G-ntroicflung beS ßeinteS fjemmt. Sie göttliche 2Ittmacl)t t)at fo att*

gemein bargelegt gu roerben, bafj fie fpäter für ben jur ©täubigreit

nid)t gtetgenben von felbft in ben begriff Ratur aufgebt. SBie e§

grunbfalfd) ift, bie rot)e Ratur aU Seherin ber ©ittlü&Eeti auf*

aufteilen, ba ftcfj au§ ber Ratur, roie au§ ber Sibel, SItteS rechtfertigen

läßt: fo gefjt e£ nid)t an, ben finbticfjen SBerftanb mit ber ganzen
(Sdjroere ber 9?aturgefe|e Belüften 311 rootten. @S roäre einfach tprtdjt,

bem nodj nidfjt fertigen ©eljirn bie entroicfluug§fe[)re beibringen 311

rootten; aber aud) gang nerfe^lt roürbe eS fein, eine <Sd)eiberoanb

aufgufüljren, roelc^e für immer gegen bie roiffenfdjaftlitfje @rfenntnifj

abfdjliefjt. Sie SBorfleüung ber 21ttgegenroart ©otteS trägt ein

pantljetfitfdjeS Moment in fiel), baS gang ungegroungen bem all-

gemeinen, gefefclid&en 3ufammenl)ang beS SBerbenS gttafc mad&t.

Sie Rottjroenbigfeit alles ©efd)ef;enS l;at SfCen Rar gemalt ju

werben, auf bafj ^eoer in'§ Unoermetblidje fid& 3U fügen ferne, unb
ba£ Sitterfte, baS tt)m roiberfäfjrt, feinen £afj erroeefe, ber il)m ein

empörtes SBarum entringt. 2)a3 ift bie Sebeutung ber Stöliebe;

benn bie ed&te DMigiofität liegt nidfjt im ©tauben, fonbern in ber

Stamity.

Stuf roaS es anfontmt bei biefer Grgieljung be§ ©emütljeS, geigt



Kardien. 133

un§ am beften bie 9iü§lid)feit ber 2)iärd)en unb gabeln, ßs fällt

bod; üRiemanb ein, ^inbern 9Jtärdjen gu erjagen, um m abergläubig

gu madjen. i>ian fagt e3 iljnen oielmefyr runb f)eraus\ baß SCtte§

nidjt roatjr ift. (Sie roiffen e3 aud) gang genau; atiein ba3 Ijinbert

nidjt, bafc fie bem ©ebanfenfpiel freubig folgen, unb baß mit &üfe
ber $l)antafie ©efüljle unb 3(nfd;auungen if;nen gu eigen werben,

bie, in trodener 9iüd)ternl)eit mitgeteilt, abftoßenb für fie mären.

9?ie Ijat ein $inb geglaubt, baß Spiere reben fönnen; aber e§ liebt

bie Spiere, roenn e3 fein üerioarjrlofteg Äinb ift; e§ fieljt, ba$ fie

benfen, unb fänbe e§ gang in ber Drbnung, baß fie rebeten; au3

ganger (Seele mürbe iljnen fein flareä §er§ bie Spraye roünfdjen.

2)a3 $inb fjat nod) fo oiet von ben jungen gieren an ft<$; es"

füblt fid) iljnen oerroanbt unb benft fiel) gang in fie tjinein. ©er

tiefe Sinn, ber aus ifjrem Xfyun aufbli|t, günbet in feinem ^nuern,

unb roa3 barin aufleudjtet, um burdj'3 Seben e§ gu begleiten, ift

3Bat)rl)eit. @3 liegt ja taufenbmal meljr SBerftänbnife in bem etljifd)

geleiteten, frei erblübenben ^inbesgemütlje ab§ in bem oerfnöd)erten

bergen ber alten 23etfd)roefter. 3n einem erlöfenben Räuber erblidt

ba<o $inb nur ben rein menfd)(id)en SSunfcr; nad) £>ilfe, unb ei

freut fid) über ben g-att, in roeldjem bie ^ilfe red)tgeitig erfdjeint.

2Bal)rl)aftigfeit, Sreue, ©ered)tigfeit , Mbe, Dfeblidjteit, Siebe

rcerben ba nidjt bem Äinbe alz- von außen fommenbe ©ebote, roeldjen

bie 9tatur roiberftrebt, anbefoljlen: oljne baß es! ba§ $inb merft,

bilbet man ba§ atlei in it)tn tjeran, fo baß e§ ifjm gur groeiten

Diatur roirb unb ba§ $inb fid) frei unb gtüdlidp füljlt, roenn e§

barnad) lebt.

©in 3)iärdjen, bas ebenfo gut eine religiöfe @rgäl)lung genannt

roerben fönnte — ©ottüberall fjeißt e£ — bringt unfern ©runb*

gebanfen fo flar gum 2lu£brud, baß roir'e un§ nidjt oerfagen fönnen,

e§ t)ierl)er gu fefcen. — S)ie ©Itern roaren auf's gelb gegangen,

unb ein fleiner $nabe unb ein fleinei 9)?äbd)en blieben allein gurüd.

Sie fpielten im ©rafe, bi§ fie mübe rourben unb Surft befamen. £a
fiel iljnen ein, baß bie Butter am früljen borgen einen großen

•Dtapf Wälä) in ben Heller getragen Imtte, ber fo finfter roar, bnß

fie ein Sidjt mitnefjmen mußte. 23on ber Stiege au§ Ijatten fie

gegudt unb genau gefefyen, roie bie frifdje Sftild) auf ben SHfdj

geftetlt rourbe. „£olen mir un§> Söffet unb nehmen roir oon Der

guten sDiild)," — Iifpelte bas" sHiäbdjen. „Söenn un$ aber roer
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fiet)t," — feufgte ber ßnabe. „Si'eit unb breit ift iftiemanb; roer

fott un3 fefjen ?" — „©ottüberalt." — „2Benn ber'§ audj fielet, er

fagt'8 nid)t weiter." — £a§ gab ben 2lu3fd)tag. SHe ßinber Rotten

fidt> Söffet unb ftiegen befjutfam bie bunfte Merfiiege t)inab. Unten

eingetreten, fafjen fte im erften 2J?oment nict)t§. Stber balb fjatten

fid) bie 2tugen an bie 9kdjt geroöt)nt; fte erbtieften Die 9Jii(d) unb

bann auc^ ben Xtfü), auf bem fie ftanb. @rft roed^fetten fte gagt)afte

Solide, bann gingen fie gum %i)d) unb matten fid) baran, itjren

gerjengrounfet) gu erfüllen. 2tber roie fie mit ifyren Söffein in bie

Wüdj fahren wollten, brad) burdf) einen Sprung ber alten SKauer

ein fjetler ©onnenüratjt in ben Mer, unb ^ebe§ fat) in ba§> funtetnb

beleuchtete (Befielen be§ Slnbern. „2üir finb gefefjen," — riefen

beibe gugteict), tieften bie Söffet auf ben Sifct) falten unb matten

ftdtj baoon. 3n'3 fyreie gelangt, festen fie fief; unter einen 23aum,

fet) taugen @ine3 um ben £at§ be§ 3tnbern bie gitternben fleinen

2lrme unb meinten bittertict). So fanb fie bie SJcutter, bie über bie

t)etle SBergroeiftung nietjt roenig erfc^raf. ©teid) auf bie erfte $rage

beichteten bie fdjtudjgenben, feinen (Stimmten bie gange ftfjredlidje

Segebentjeit. 2)ie Butter, bie fidf) gu it)nen gefegt tjatte, tiebfofte

fte, roätirenb fie ergätjlten, gab jebem einen 5hi£, roie fie gu @nbe

roaren, unb ging mit einem Sid)t in ben fetter. Sie steinen tjüteten

fictj , it)r gu folgen. 2tt§ bie 9)httter bie beiben Söffet fanb, noct)

gang unberührt non ber 9Jlitct), traten it)r Sfyränen in bie 2lugen.

9Kit einem Setter 9Md) fam fie gu ben $inbern gurüd, bie roie

feftgebannt unter bem Saum faften. „SDiefe 9)ii(df)" — fpraef) fie
—

„fd)idt euci) ©ottüberalt, raeit it)r iljm nict)t getrost t)abt. ÜDtertt'io

euer) für bie guftmft. 9tur ber <Sct)tect)te tfiut, roa3 unrecht ift, roeit

er fjofft, nict)t gefetien gu werben. 2)er gute 9)ienfcfj roeijs, bafc 2lHeS

gefeljen wirb: ©ottüberalt ift ba3 ©eroiffen."

Unb fo ift e3. SDa3 ©eroiffen ift aber au^fct)tieBHct) Sadje ber

©rgietjung. (Sin in einer 2Bilbni§ fid) fetbft übertaffen aufroactjfenbeS

$inb mürbe gang geroiffenlojl bleiben, roätjrenb bomefticirte £t)iere,

g. 23. £unbe, ^ßferbe, genau rciffenb, roa§ r>on ifinen geforbert rcirb,

unnerfennbare «Spuren oon ©eroiffen an ben Sag legen. Sie $rage

nad) ber $reit)eit be§ 2BitIen§ fommt babei gar nid;t in 2)etrad)t.

®er nad) einer beftimmten 9tidf)tung ©rgogene mufj naclj biefer

;Nid)tung leben. 2£a3 roir SSitlenSenergie nennen, ift bie ©nergie

be£ Snbiüibuumä. $ür ben ettjifdfj ©ebitbeten giebt e§> nur ben
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©inen 2£i(Ien, unb oerfagt ifym in einem befonbem %aU biefe Äraft,

fo i)at er ba§ ©efüfyl ber gerfefcung feiner ^nbünbitalität, nnb er

leibet. Verpflichtung unb Verantrcortlidjfeit finb für it)n unbiS*

cutirbare Singe, bie mit feinem ©elbftbennifjtfein ftetjen unb faden.

9cur wenn ©iner im SWomcnt ber Zfyat nidjt bei ficr) mar, fütjlt er

fid) nidjt zurechnungsfähig, befennt ftdj aber bamit at§ oerantroorttidj

in allen flauen, in melden er feine fünf (Sinne flar beifammen t»at.

VerantroortlidjMt unb SSerpfticrjtung ergangen fi<$ in tym §u einer

©efü^lSwcife, bie über fein £f)un unb Saffen immer gieret) uner*

bittlid) urtfjeüt.

Von ber 2lrt ber (Srjie&ung ift bie 3artt)eit abhängig, mit ber

mir snrifdjen ©ut unb ©ut, Söfe unb Söfe unterfdjeiben, bie ©mpfinb*

liajfeit, mit ber unfer ©eroiffen reagirt. 2öir fönnen über unfer

©eroiffen un§ f)inau§fe§en, aber ifym jum £ro§ g(üdtid) fein fönnen

mir ntct)t. Qft un§ eine ibeale 9üd)tung gegeben, fo ift e3 biefe,

bie in erfter unb fester Sinie unfer ßanbeln beftimmt. Unb um

jur religiöfen 2Roral §urüd§ufet)ren , tron ber mir bei biefem @ffan

aulgegangen finb : roeber £immet nod) &ötte bürfen mafjgebenb fein

für ben etEjifd; erhobenen 9Wenf<$en. SRic^t wegen ber folgen be§

23efanntroerben3 fdjeut er üor einer unreblidjen %l)at §urüd: für

tt)n giebt i§> aud) eine innere (Sfjrtidjfeit ; benn nict)t nur roaä mir

tbun, audj wie roir e§ tljun, ift entfdjeibenb für ba£ SBefeligenbe

ber ©eroiffenSndje.



U)ai get)t \m§> Sebenbe ber £ob an? 2Bir mürben attcf)

roatjrtid) oon ttjm gar nid)t reben, roenn er ntd;t audf) unfer 2eben3=

enbe bebeutete. @r felbft ift nidjtg. 2ßie treffenb fagt ©pifur:

„ÜBir empfinben fein @rfdjeinen nidjt; benn fo lange mir finb, ift

er nidjt ba, unb ift er ba, fo finb totr nid)t mefjr." 2lnber£ oer=

ptt jtd&'S mit bem (Sterben. 2ltfein, mann e§ toirftidfj an'Z

(Sterben gel)t, ift fein 9)?enfcf) bei Seroufjtfein, unb ba§ @iner mit

SBeftimmt&eit toiffe, er toerbe in fürgefter 3«tt fterben, fommt nur

bei feljr toenigen ©rfranfttngen unb bei 3SerungIüd£ten oor, bie in

eine Sage geraten ftnb, ou§ ber fie ntd)t gerettet werben tonnen.

SDer (entere $all ift geroölmtid) mit unfägüdjen Startern oerbunben

unb ein fo oergmetfelter, bafj habet alle ^3t)ilofopt)ie aufhört. £)odj

bürfte ba bie SIngft cor bem £obe burdE) ben 2Bunf<$ nad) einem

raffen (Snbe ber Dual oerfd^eud^t werben. 2lud) bei $ranfl)eiten

fann ficfj'3 fügen, baJ3 ber Seibenbe ben £ob ernftltd; f)erbettüünfd)t

;

bodfj finb alle 23erfid)erungen , bie 2ßaf)rl;eit toiffen $u rootlen, mit

größter $orfid;t aufzunehmen, toeil biefe fragen meift in ber

Hoffnung, bafj man fie oerneine, geftettt werben, ©oroeit unfere

@rfal)rung retcfjt, bürfte e§ t)öd(jft feiten gefdjeljen, baJ3 man @inem

burd) bie (Srtjattung ber Hoffnung feine 3ßor)ttr)at erroeife. 3)ian

lebt nur einmal, ba§ Seben ift ein foftbareg ©ut, unb bie Siebe

pm Seben ift ebenfo atigemein als natürlich . 9ftdf)t einmal oon

allen ©etbftntörbern fann man fagen, bafj fie ernftticf) ba3 @nbe

l)erbeigercünfd)t tjaben; benn bie meiften tjanbeln in einer SDenf^

oerroirrung, bie it)re 3urecrmung§fät)tgfett roefentlid) einfdjränft.

3Sir fyaben bie Hoffnung genannt unb fönnen nidjt fortfahren,

ol)ne it)r ein paar 2Borte getoibmet ju tjaben. „2Ba§ mir julefct
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oerlieren, ift bie Hoffnung," — jagt ber Italiener; unb er fpridjt

bamit ein attgemeingiltigeio Söort auä. @3 ift biel fef)r merf=

roürbig, roeil man fein ^ßeffimift 51t fein braudfjt, um äu-mgeben,

ba& e§ auf (Srben fefyr üiel Slenb giebt, unb bafj ftdf) bei Stttein,

roa§ ber 9flenfd) unternimmt, weit etjer auf ein Sftifjlingen, beim

auf ein ©elingen wetten [äfjt. 9Jian fann baljer nidjt annehmen,

e§ hobt bie Dfofferjon in ba3 ^enfdpen^erj eine Neigung §ur

Hoffnung gepffanjt, bie aüen Sd)tdfa(3fdalägen SBiberftanb teiftet

unb, roie oft fie audj ertöfctjen mag, immer roieber aufleuchtet.

$)ie an eine SMttenfung ober an eine gielberoufete 9Mur glauben,

bie fyaben e§ leidet, oorau§gefe|t, bafj ifjr ©taube im entfdjeibenben

Moment nid)t fdjroanft. ©ie faffen bie Hoffnung burd; eine eroige

©üte bem -Bienfdjen ju ££)eit geroorben fein, bamit er ben „$ampf

um'3 Safein" leidster beftelje. 2Xucl) mandje ^Injfiotogen fjaben e3

ober madjen ftdj'3 roenigfteii!§ fet)r leidpt: fie finben ober erfinbeit

51t jeber pfodjifdjen ^bätigfeit ein eigenes Drgan unb meinen bamit

bie £f)ätigfeit fetbft §u erflären. @§ bringt un§ aber bie§ um
feinen (Sdjritt roeiter; benn erft müßten roir erfahren, roiefo ba§

Drgan §u biefer £()ätigfeit gefommen fei? 23ieber Stnbere machen

ficrj'S nod) leichter unb fdpreiben bie Sadje bem 3ufaß §u. liefen

giebt'3 aber nidtjt; 2We§ entfielt auf ©runb beftimmter Urfadjen,

unb roa§ roir 3u fQß nennen, ift nur ber $unft, auf roeldjem jroei

oerfajiebene (Saufafreüjen fid; freiten, roie roenn 3. 33. burd) 23er-

roitterung be3 Mörtels ein ^ko,ti l°tfer ra ^rD un0 Qerabe in bem

üftoment herunterfällt, in roeldjem ein $nabe be§ SBegeS fommt,

um einen S3rief jur ^>oft §u bringen: ber $nabe roirb erfd()tagen,

ber 33rief fommt ju fpät; aber bie Socferung be§ 3^9^!^ ftef)t in

feinem 3ufammenf)ang mit ber Gaufalreifje, in bie ber Srief gehört.

(Seit unferer 3u 9 e i10 tyat unä °^e 3lusbauer ber Hoffnung

frappirt, roeü nur ju oft aller SebenSmutf) un§ oertaffen fjätte,

roürbc nid)t immer roieber unb mit einer oft un$ fetbft ganj im*

begreif lieben SetjarrUd) feit bie Hoffnung un§ aufgeridjtet fjaben.

2Bir Ijaben im» überseugt, bafc bei fdjroeren ilnglüdsfätfen, befonber<§

bei fdnnerälidjen ^ranftjeiten, oon roeldjen ein geliebte^ 2Befen be-

troffen roar, nur burdj bie Hoffnung ba§ 2lu§bauern un§ ermöglicht

roorben ift. Dtjne biefe eblere ©djroefter be» ©tauben^ roäre eine

tief empfunbene Siebe, ba§ fjeiligfte ©efüf)l ber ^enfdpenbruft, bie

Duette grengenlofer Eingebung, rein unbenfbar. 2)iefe§ ganje Seben,
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baä burdfj bie Siebe gu einem unfagbar frönen fiel) geftatten fann,

unb bem bie breite ben Stempel be3 reinften <Seetenabet§ aufju-

brücfen roeiß, märe für ben benfenben 9)cenfd)en nur ein ©djroanfen

groifdjen bobenlofem Seidjtfintt unb ober SSer§ir>eiflung, roenn bie

Hoffnung nicljt märe. ©laube, Hoffnung unb Siebe werben mit

9ied;t göttlidje Satgenbett genannt: ade brei weifen auf eine eroige

2lttmad)t. 2)er ©laube ift am letdjteften gu erftären, roeit nid^t^

leichter ift, at§ etroaZ, ba§ man oon gangem bergen roünfdEjt, aud)

ofjue SBeroeife für roatjr gu rjattett. 2)ie ©ötter finb, roie $euer=

baef) unZ gegeigt bjat, bie perfonificirtett äßünfdje be3 9)ienfd)en,

unb e3 giebt einen felbfttofen, erhabenen ©otteSglauben, ben bie

praltifcEje Vernunft tüchtig gu fluten oerftet)t, unb ben aud^ roir

oont einfachen, finftem ober täc^erlid^en Slbergtauben immer ftreng

gu unterfdjeiben roiffen roerben. ®aß bie Siebe nidjts ©erjeimniß-

oofleä fei, bürften roir in bem ifjr geroibmeten ßapitel gur ©enüge

bargelegt fjabett. Wut bie Hoffnung betreffend finb roir nod) immer

bie 2lntroort fdmlbig, unb roir galten fie für fet)r roidjttg, roeit

aud) ber moberne 9)ienfdj „nod) am ©rabe bie Hoffnung aufpflangt",

nidjt im £inblicf auf ein 3>enfeit3, fonbern im feften Vertrauen,

baß bie ^been, wetzen fein 2<ibm geroeiljt roar, Verroirlltd)uttg

finben roerben.

$ür un§, ift ber Stob bie naturgemäße Sluftöfung in bie

©lemente, ou§ melden ba§ Seberoefen fjeroorgerjt. %n itjm erbltden

roir nicf)t§ <Sd;recft)afteg; beim für ba§ oom Seben meljr ober

minber fanft, aber ununterbrochen gefdjütterte ^ubtoibuum bebeutet

er eroige 9üit)e. $ür un8 ift allein baZ 2zbm oon ^ntereffe; unb

nur ber $roed biefer Verfudje: ©Ieid)benfenben gu geigen, roie ba$

Seben gu oerfetjönern ober bod; roenigftenS erträglich gu madjen

fei, — groingt unso, bi3 gu feinem @nbe itjm gu folgen, ©erabe

fein @nbe, an beut eigentlich nichts ift, roirb oon ben Reiften als

ein befonberä fritifd)er SHoment betrachtet, unb Viele meinen gar,

man tjabe ftd) ernftticr) barauf oorgubereiten. äßie roenn e3 nid)t

etroaä roäre, ba3 ben Unoorbereitetften trifft ! ©erabe in feiner 2111=

gemeintjeit unb Unau^bleibtic^fett liegt ba3 gang befonberä ©e=

roöl;nHd;e. äfiir lernten feine anbere Vorbereitung auf btn £ob,

als gefaßt gu fein, in jeber 3Jiinute aufhören gu lönnen. %tbex

geroiffentjafte 9ftenfd), bem an ber Erfüllung feiner $ßflid)ten ge*

legen ift, roirb fein £au3 immer fo beftetlt (jaben, baß er gu biefer
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Abreife jeberjeit bereit ift. 9ad)t nur fann eS trmt fonft gefdje&en,

SidjtigeS unterfaffen ju muffen: eS giebt überhaupt nidjts Un*

paffenbereS unb ^peinlicheres, als in einer minbeftenS fef»r unruhigen

etunbe, roeldje iiidt)t bie lefcte fein mufc, aber bie Iefcte fein fann,

ftdj absumütjen, um ja nidjtS ju nergeffen, unb beffen, roaS nodj

gefd&efjen fann, gut fid) ju entlebigen.

Seber Vernünftige föäfet baS Seben; aber er f<$äfet eS nic^t

tjötjer, als eS roertt) ift, unb am atlenuenigften roirb er ben £ob,

bie eroige 9tu$e für ein Unglüd galten. ©r roid nur feine furge

Spanne SebenS fo gut als möglid) ausfüllen. &interläfet er ge*

liebte SBefen, für bie er unerfe|lid§ ift, bann ift bieS, bann ift fein

blutenbeS £er§ fein (Scfjmerj unb ntcrjt ber £ob. £er £ob felbft

ift nidjtS; nur für ben Aberglauben ift er etroaS unb burd) bie

gräßltdjften Silber, meiere bie ^ßtjantafie in'S genfeit geregnet, etroaS

(?ntfe§lid)eS. Stomrnt baS SebenSenbe in normaler Seit, bann mufc

giner rooljl ein Sdjroacfjfopf fein, um eS nid)t mit Raffung f)in-

nehmen §u fönnen. £at man ferner fein SebenSglücf fict) erfämpft,

fo roirb man fd)ließlid) bod) mfibe; unb ift einem AlteS fpielenb

gelungen, fo friegt man'S nod) leidster fatt: in beiben gfaffen a6er

brausen mir nur ernftlid) aller Sener ju gebenden, bie eS nict)t

entfernt fo gut ober weit fd)ted)ter als mir gehabt fjaben, um §ur

einficfjt ju gelangen, bafc roir jufriebeu fein fönnen. SBiffen roir

aber nid)t mit Sejiimmtfceit , bafj unfer (Snbe gefommen ift, ober

fomint eS ju früt), unb roüfcten roir bem Seben noef) etroaS Siebes

abzuringen; bann tjaben roir jeben £offnungSftrabl freubig §u be=

grüßen, rocit eS oernünftig ift, jebeS le|te Xrjeitcfjen unfereS SafeinS

uns fo erträglich ju madjen als möglid). es tf)un bieS aud) faft

Ade, roeit, roie gefagt, baS ßefete, baS ber 9ttenfd) aufgiebt, bie

Hoffnung ift. Sarum ift aud) baS Sterben nicfjt fo fd)timm, als

fo Viele fid) 'S r-orftetten, wenn nicfjt unfere Umgebung eS uns er*

fdjroert. 2Öir tjoffen, bis unfer hoffen abgelöft roirb tron einem

3uftanb fjalben SerouBtfeiuS, öer nierjt triel ärger ift als ein böfer

£raum. @S fann aber biefer Suftanb aud) einem traumlofen Schlaf

gleiten, unb nid)t mit Unrecht Reifet ber <£d)laf ber «ruber beS

SobeS, ber Schlaf, ben ©tjafefpeare „bie 2Bür§e alles SebenS"

nennt. 9>cur ber 3af)re lang gelitten ober mit Seib unb Seele

einer großen Arbeit gelebt fmt, fennt ben ganjen SBettlj beS

SdjlafeS, biefer rounberuollen Duette neuer Äraft. 3<* — ro^°



140 5Cob.

man unä oteUeidbt etnroenben — , mir freuen un§> auf ben ©djfaf,

nur weil mir ftdjer finb, mieber 31t ermadjen. — ©eroifj, aber

eigentlich bod) nur, meü mir neue $raft braudien; mätjrenb ber

£ob ein ©dfjtaf tft, bei meinem mir entfd)tummern fönnen mit bem

33erouf$tfein, feiner taft mef)r je ju bebürfen.

SDa§ ©djlimmfte finb bie SKenfdjen, bie (Sinen nidjt rutjig

fterben (äffen, (Sie mögen e$ gut meinen, aber fie machen e3

fd)fed)t. Verlangt Gnner felbft nad) ben £röftungen ber Religion,

fo ift e§ eine Barbarei, itjn barnadj fid) fetmen §u taffen; aber

man braucht barum ntdjt e§ ifun bamit ju beftätigen , bafc er am
©nbe feiner £age fei. (Segen biefe oft fo unbarmherzige Söarmljersig*

feit roeifc ber 9)tntterroi^ be§ 9Soffe§ burdj ben guten ©tauben fidj

§11 febü^en, bafe fetjr oft ba§ 33eget)ren nad) ^n Sröftungen ber

Religion genüge, um eine £obe§gefaf)r abguioenben. Säfjt ftdt) etmaä

23e§eid)nenbere(§ beuten? @» giebt ftarfe Gljaraftere , melden e§

eine Siotljmenbigfeit ift, von iljrem nabenben Seben3enbe unter*

richtet ju fein, tant man fie genau, fo ift man nerpflidjtet, fie

ju befriebigen; aber bal finb feltene 2lu§na&men. ©ie Reiften

finb gh'idüd), menn fie über ba3 (Sterben Ijimuegfommen, otjne

barum gu roiffen, unb nidjtio fyat un§> je mit bem Sßertuft eineä

beifjgcliebten -JRenfdjen fo tief nerfötjnt, al§ ba3 Seantfetfein , bi§

§um testen 9Jioment in Ujm bie Hoffnung road) ermatten ju fjnben,

fo bafj oa§> 2thzn binfdjroanb, ofme bafj bie (eifefte 2U)uung, in

ernfter ©efatjr §u fdiroeben, ba§ arme £er§ geängftigt tjätte. Unb
enblid) : ftirbt ber mir!üd), ber nid)t meifj, bafc er ftirbt, unb menn

man fdjon burd)au§ unfterbüd) fein roill, ift ba% nicr)t aud) eine

Unfterbtidtfeit?

Selbft bei Brautzeiten, bereu (£noe burdjfdjnitttid) ein grä§=

lidjeil ift, fann ein fd)merstofe§ ©ntfdjlummern eintreten. SDafj

manche au3 $atrd)t üor bem £obe gum (Setbftmorb fdjreiten, ift

ein böfer 2Bi£; ma§ fie fürdjten, ift ba§ (Sterben unb nid)t ber

£ob. 2tber aud) biefe finb 2tugnat)men. SDer SJienfd; ift barnadj

angelegt, big jur legten ©pur eine3 23erouJ3tfein§ 51t hoffen. 2£o*

tjer ba3 fommen mag? 2Bir motten oerfudjen, eine gan§ natürHdje

(Srfuärung biefer unfd)ä|baren SCtjatfadje 51t geben. @3 ift eine ber

glüdtidjften ©igenttjümücpeiten be3 9Jtenfd;en, für oa§> &ute, ba§>

ü)in raiberfätjrt, ein beffereS ©ebädjtnilg 51t (jaben al§> für ba% 23öfe.

£enrn 9)iau bötet), beffen 91ame in ber 2Biffenfd)aft febwer
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ratest, erflärt biefe auffaffenbe @igenfd;aft baburd), hak fetjr

fcfmiergüdje Effecte, ba bie baoon berührten Organe eine tt)eitroeife

3erftörung erleiben, im $att ber Erinnerung nid)t mit ber ur=

fprünglicfjen Sebenbigfeit roieber aufleben, roäfjrenb roofjttfjuenbe

'ilffecte ©inbrücfe tjintertaffen, roeldje eine oottftänbige ^eprobuction

geftatten. 2>iefer oerfdjiebenen (SrinnerungSroeife oerbanfen mir ein

23Ub be<§ SebenS, in meinem, mag aud) ber 33erftanb ein Ueber=

roiegen be§ SeibcnS conftatiren, für baS ©efüfjjt ba§ 2tngenet)iue

oorijerrfd&t. 9hm ift aber bie Hoffnung rein ©efüfjblfadpe, unb

unfere Neigung baju, foroie beren 2htsbauer finbet in ber oon

9)caub3let) fo einfad) erf(arten @rfMeinung eine, roie unS bänft

unanfechtbare Segrünbung. 3)en Ratten, in melden bie Hoffnung

un3 nid)t getäufdjt fjat, beroatjren mir eine lebhaftere (Erinnerung,

unb auf biefer beruht bie Unerfd)ütterüd)feit , mit ber mir immer

roieber an ber Hoffnung feftfyatten.

9ftan roirb oietteidjt eine gefügte Seltfamfeit barin erbtiden,

baß roir, um oon ber Hoffnung gu fpredjen, ben £ob un3 au§-

geroäfjtt fyaben. ©ie Hoffnung, in biefem ganzen Suclje ben 2Öertt)

ber irbifdjen ©lüdfetigfeit flarjutegen, t)at fetbft beim Xob un§

nid)t oertaffen. 2Öir Imben bie Hoffnung nicfjt gefucrjt; fie fetbft

ift gerabe ba befonberS freunbtid) un<§ entgegen gefommen, audfj

über ba3 ©nbe beS SebenS — ttxoaZ 2(nbere§ ift ja ber xob nid)t —
itjren 9?ofenfd)immer ergiefjenb. Unb fo motten roir mit bem £vatt

)ä) liefen, in roetdjem, roie in feinem anbern, ber SJcenfc^ bem @nbe

feinet 2eben% in'S 2(uge blidt, mit bem Selbftmorb. Q* ift ein

geroaltiger 3rrtf)um, anjunetjuien, jeber (Selbftmorb fei immer ge=

roollt. Seber oon un§, ber ftc^ fetbft unbefangen ju beobachten

oerftetjt, roei§, roie oft roir ju motten meinen, roäfyrenb roir im

©runbe nur geroottt roerben. Segreifüd) ift atterbingS jeber BAb)U

morb. Wian braudjt nur ber ©tärfe eines SeibenS bie (Sdfnoädje

beS SnbioibuumS gegenüber ju ftetten unb ju berüdfid)tigen , roie

roenig eine franftjafte ©mpfinblidjfeit, ein fdjroadjer ßopf, ein un*

felbftänbiger @t)arafter gegen einen roudjtigeren Stnfturm gegebener

ober leidjtfinnig herbeigeführter 93ert)ättniffe oermag: um einjufefjen,

roie eine an ficf) roibernatürlidje Xfyat ju einer natürlichen roirb.

2lttein, roeung(eid) ba3 begreifen un§ jum aSerseitjen geneigt madjt,

fo ift bod) bamit nodf) lange nidjt bie Billigung au3gefprod;en.

Unb fetbft baS Skrseitjen roirb §u einem fetjr mattfyeräigen in ben
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fallen, in roelcljen jene nichtige ©eroiffenlofigfeit mitfpielt, bie über

ben Kummer, ben ber ©elbftmörber allen ifyn Siebenben oerurfadjt,

ober gar felbft über bie ^itfloftgfeit \id) t)tnroegfe|t, in ber er 2In=

gehörige gurütffä^t , bie auf feine Unterftü^ung angeroiefen finb.

@S würben, unb befonberS im jugenblid)en Sllter, toeit feltener bie

©elbftmorbe fiel) ereignen, wenn bei ber (Srjie&ung auf bie (Snt*

rottflung ber Gfjarafterftärfe beffer fjingemtrft unb 2lden klargelegt

würbe, roie unrütjmlicl) — bie ^rrftnnigen tommen t)ier gar nic^t

in 23etracl)t — bie Unsured(jnungSfäf)igfeit ift, mit melier in ben

meiften fällen eine feige ^a&nenfludjt entfdjulbigt wirb. 2)aS

Siedet, fiel) ju tobten, fann bein Sftenfdjen nidjt beftritten werben.

@S ift fein Seben, baS er tjingiebt; unb bie 9ftad;t, in ben natürtidjen

Verlauf feiner ©jifienj g^roaltfam einzugreifen, ift ber fpredfjenbfte

Seroei§ für bie ©elbftänbiglett feines SßillenS. 2lber chen roeit

baS Seben baS foftbarfte ©ut, ift biefeS Vietfyt baS allerbebenflid)fte.

@S er^eifd^t bie oollfte UrttjeilSffarlieit, fotl ßiner mit gureicfjenber

SBegrünbung fagen tonnen, er t)a6e üoHauf am Seben genug. 2Ber

!ann roiffen, ob nid)t ber näd)fte 2lugenbticf feine Sage oottftänbig

oeränbern unb, roaS itjm fjeute als flug erfdfjeint, ntdjt morgen als

tt)örid)t ftd) I) eraus [teilen mag ?

2Bie bei ben meiften menfdfjtidjen Verirrungen, liegt aud) bei

biefer faft immer bie ©d^ulb in einem falfcfjen ©lüdfetigfeitSibeal,

roie eS bie fjerrfdjenbe Grjietmng faft notljraenbtg mit fiel) bringt,

©ie ©jtreme berühren fiel) immer, ©erfelbe @runb, ber bie ©inen

unbebaut in ben £ob treibt, erfüllt bie 3lnbern mit einer finnlofen

StobeSangft. 3^itlebenS Ijaben fte nadfj eitetn ©ütern gerungen, unb

jebe ©tunbe fagt ifmen, bafe fie noefj nicfjt gelebt Ijaben. ©te em*

pfinben eS flar, aber fte roiffen nid^t, rooran eS liegt; fie roiffen

nur, bafj fie roatjrljaftig leben möchten, unb bringen eS nidfjt gu

SBege. 2BaS SBunber, baf; bie ©inen baS 2^m fliegen, baS als

ein öbeS SZid^tS itjnen entgegengätjnt, unb bafj bie älnbern im

nieberfd)metternben ©efüt)l ifyreS eigenen 9ftcf)tS ben £ob als eine

Vernichtung betrad)ten, bie fie boppelt trifft unb mit ©rauen er*

füllt? $ür ben Vernünftigen, ber naefj Gräften immer feine

©djulbigfeit gett)an Ijat, beffen ©eroiffen rutjtg ift, unb ber im

©djroetfce feines 2lngefid;tS ein ebleS SooS fidf) erarbeitet tjat, ift

ber £ob nichts als ber 2lbfcf)Iuf3 eines frönen, aber bod) fo müt)e«

uoHen SebenS, bafc er mit 3)anfbarfett unb olwe alle £rofttofigfeit
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an taä eine» £age» unüermeiblidje £eberoorjl benfen fann. Unb

fo giebt es für ben Vernünftigen nur (Sinen SelbftmorD, ben ju

billigen er nicf)t umt)in fann. £at Giner burcf) eine unglücffelige

Verfettung ber Umftänbe feine @t)re oerloren, fo fann er — wir

meinen bie ©fjre, bie uns fein Slnberer unb Qeber nur ficf) felbft

rauben fann, unb bie, einmal cerloren, unroieberbringtid) ift
—

als 2Kann nid)t mel)r unter feinesgteidjen leben, unb fjanbelt nur

als Biaxin, menn er eine ebenfo jroecflofe als unerträgliche ^pein

abfd)üttelt. @r geigt bamit, baß irjm roenigftens bas @t)rgefül)l

geblieben ift , unb fann erroarten , bafj ilnn fein Sljrenmann feine

2Id)tung gang entgierjen roirb. 8elbft fjier ferjen mir bie Hoffnung

nodj aufleuchten, unb es ift fein trügerifdjes aufleuchten.



Sußrfamftett

3^er Unbttlbfame ift unglücflidj. deiner lebt in fo ibeaten

2?erf)ältniffen, bajs er nictjt ab unb gu werteren müfjte mit 9flenfd)en,

an roeld)en irjm Zieles roiberroärtig ift. Sßoffen roir aufrichtig fein,

fo Ijaben roir fogar §u gefteljen, bajs un§> gan-j redjt nur bie finb,

meldte mir lieben. 2Barum? Söeit Sitte, roie fcrjtiejgtid) roir fetbft,

unangenehme «Seiten tjaben. 2ln benen, welche roir lieben, bemerken

roir fie nid)t, roenn roir nid)t gar fie lieben§roertl) ftnben; unb bie

un§ lieben, finb ebenfo lieben^roürbig gegen un<§. @§ liegt bieg

im 3öuber ber Siebe, ber aber, wenn fie ed)t ift, feine (Breiten t>at

;

über biefe tjinauä artet fie au§> bi§> jur 2lffentiebe. 9)ian iann un§>

f)ier einroenben, bajg roir alle 9ftenfd)en lieben fotten. 2)a§ ift fefjr

fd)ön roie a!ffe§ „©ollen"
;

jebod) gerabe bie Siebe, bie nie fidj Ejeifc^en

läfet, roeil fie auf roedjfetfeitiger $reit)eit beruht, §eigt um bie

gan^e Dlmmad)t biefeS Sßorteä, ba§ bie tanbtäufige Floxal jum

©runbftein iljrejo ©ebäubeS geroäljtt Ijat. ©o allgemein aufgefaßt,

bajs roir fie allen 9)ienfd)en entgegen bringen formten, ift bie Siebe

feine Siebe meljr, roie überhaupt nur ber roitflidj liebt, ber SBenige

liebt. ®er 2lu§brud Siebe ftimmt tjter burdjauä nic^t. Söeber

bie Siebe al3 Seibenfdjaft, nod) bie Siebe als Neigung fann Ijier

gemeint fein, nidjt einmal bie oerroanbtfdjaftlidje Siebe ober irgenb

eine $orm ber greunbfdjaft. 2)ie -öienfdjen, an roeldje roir fjier

benfen, fteljen eigentlich unferm ^erjen gang fern; u)re Sßerfon ift

ift un§ gleidjgittig. ®arum fagt un§ audj „djriftlid)e Siebe" ju

üiel. 2113 ßljaritaS ift fie oor Slttem 9)iilbtl)ätigfeit , unb tritt fie

t)er-$eil)enb auf, fo liegt für ba§, roa3 roir Ijier meinen, etroaS oiel

§u 5Bornef)me§ in ü)r. Dber mad)t e3 etroa nidjt ben ©inbrucf

einer bemütt)igenben £ot)eit, roenn wir frembe ^etiler „mit bem 9Jlantel
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ber djriftlidien Siebe bebecfen?" 3ßa3 unS oorföroebt, fennt feine

£o(jeit; e* ift nur gut, fann burd) ba§ btofee Seifpiet jebem ffinbe

beigebracht werben, unb Reifet ©ulbfamfeit.

3ur eigentlichen Siebe tritt immer etroa§ 33erbtenbung (jingu.

£aoon roeifj bie Mbfamfett nidjtS. 3^»r Stuge ftebjt ganj ftar,

unb irjr ©etjeimnife liegt barin, bafe ibjr bie f^efjtfjaftigfeit aller

«Dtenfd&en fein ©etjeimniB ift. 2iber e§ fäat itjr nid)t ein, bie

ÜHenfd&en beffern ju motten. Sie nimmt fie freunbticr; t;in, roie fie

finb, roeit ein untrügliches @troa§ Ujt fagt, bafc fie nid&t anberS

fönnen. 2Bir benfen ba ntd&t an große tfet)ter, bie auf ein anbereS

Statt gehören, roeit fie ba3 Seifammcnfcin unmöglich machen

fönnen. 2öir benfen an üble (Gepflogenheiten, übertriebene gm*

pfinblidjfeit , fct)iefe Sfafidjten, bie fict) gern aufbringen. Seber

SBiberfprud) roürbe reisen, unb bie blofce Stotbung nerlefct, roeit

fie ber SluSfiufc einer Ueberlegenfjeit, in bereu Statut eS Hegt, itjre

9D?ad)t füllen gu (äffen, ©ie £u(bfamfeit reigt unb oertefct nie,

roeit fie einem aufrichtigen äSerjtönbnif? für bie ©djioädjen Ruberer

entfpringt. Sie übt nidjt roie bie Sutbung jene fleinlidje 3tact)=

fidjt, roetdje in auffaßenber SBeife »3 bemerft unb bann gnäbig

tierseirjt. ©ie fe$t einen &rei§ großer %bm\ ooraus unb ift oiet

ju ergaben, aU baß" fie e§ nöttjig tjätte, itjr mitbeS ©alten bemerfbar

ju machen. 3ie ift nictjt Ijerabtaifenb
;
§u fid) gieljt fie empor, unb

nitf)t burd; ba§, roa3 fie (efjrt, burd) ba§, roa§ fie ift, leitet fie

Rubere auf bie 2Sege, bie fie roanbett. Neigung roedt fie für iljre

2trt ju fügten unb JU benfen, unb nictjt itjrem, bem eigenen SBunfdj

folgt Seber, ber it)r 2£>efen fict) 511m 23orbilb nimmt.

©lüdfelig ift bie gamilie, in bie fie it)ren Ginjug rjätt, beim

an ber £anb fütjrt fie itjr t)immlifd)e3 ^inb, ben £au§frieben.

3Jiögen ba nod) fo oiet unb nod) fo uerfdjiebene 23ienfd)en bei*

fammen roormen, fie oertragen fid) äße. Sie ben Streit roollen,

fudjen ba3 Söeite, roeit fie üjn l)ier nid)t finben. 2lber ba§ SBeite

ju fud)en, ift nid)t Sebem gegönnt, unb für einen martern DrganiS*

mu§ fann ein £au3, in wettern nicrjt etioa tjeftiger ßanf unb

£aber, fonbern bloß" bie Aufregung fein Gilbe nimmt, roetdje fteine

9Uidfid)t§tofigfeiten tjeroorrufen, §u einer roatjren £ölle roerben.

3e fleißiger einer arbeitet, befto met;r bebarf er ber Dtutje, um te8

üoübrad)ten Sageroerfs frolj werben 311 fönnen. 2Ber fennt \k nidjt,

bie eigentl)ümlid;feit bei menidjtidjen £ersen§ — bei aller ©eneigt*

Carneri, 2er moberne OTenfd}. M
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fyeit, Seleibigungcn 311 »erjeUjen unb nichts nadjjutragen — bie

letdjteften ßränfungen fdjlummernb in fid) gu bewahren, bie bei

jeber 23crüf)rung berfelben «Saite be§ ©emütfjeS ade mieber er=

wadjen unb eine immer längere $ette bitben, wetdje fdjltejjlid) fo

lang unb ferner wirb, bafs unter itjrem £)ru(f felbft ein ftarfeS

£erj gufammenbredjen fann? %m Unaufl)örlidjen, im fort unb

fort äBieberfetjrenben liegt'», bafj bie ganje (Srjftenj atlmät)tid) oer=

gäßt unb enblid) unertäglid) wirb. 2Bo ©ulbfamfeit rjerrfdjt, ftnb

biefe Seiben unbekannt, weil bie ©ulbfamfeit ba§ ©lud beffen, ber

fie übt, auf 2Iüe überträgt, bie mit it)m in Serüljrung fommen.

Unb bie ©adje ift barum oon befonberer Sebeutung, weit oon bem

oielen ©lenb biefe» ßebenio, über ba§ bie sJ)ienfdjen fo fefjr flogen,

ber überwiegenbe Xljeil ben SOienfdjen oon ben 2ftenfdjen bereitet rairb.

2öir fjaben bislang ba3 SBirfeu ber ©utbfamfeit in ben engern

Sebensfreifen betrautet. SBlicfen rair nun in'3 öffentliche 2tben

unb blättern rair in ber SMtgefdjidjte. 3ft nid)t bie 3 eit, in

welcher bie (Staaten begonnen bjaben, bie ^oteranj, aber niefit als btofee

©ulbung, fonbern at3 bie bem ©ered)tigfeit)§gefut)l entfpringenbe

©utbfamfeit auf itjre gatjne §u fdjreiben, ber Stnbrud; ber eigene

lidjen ßioilifation ? @rft oon ba au gelangte bie djrifttidje Siebe ju

iEjrer weltlichen SBebeutung. 9ftd;t!o tjat htn religiöfen ©tauben

tiefer erffüttert als bie Unbutbfamfeit ber £ird)e, wetdje gang in

SBiberfprud) ftetjt mit bem ©eifte ber oom £eitanb ausgegangenen

Setjre. flögen audj -jftandie, oon ebter Segeifterung entflammt,

bie ^reujjüge mitgemacht tjaben: raie fie oon ben Reiften auf-

gefaßt raurben, raaren eS rolje SRaubjüge, bei roeldjen bie ©ct)eu oor

frieblidjer Slrbeit in einer rauften Slbenteuerlidjfeit fid) gefiel. 3lim

watjren ©tauben befetjrt rourbe ba wot)t 9Uemanb; beim roenn

@iner mit $euer unb ©djiuert baju genötigt rourbe, roa§ roar ba§

für ein ©taube! £>er oftenfible 3wecf roar, baS ©rab beS Siajarenerg

ben Rauben ber Ungläubigen 511 entreißen, ©en Tempel, in welchem

er geleljrt tjatte, befam man nidjt §u ©eftd)t ; ben (SrlöfungStempel

tjat ^eber in ber eigenen 23ruft fid) §u erbauen, unb bie bafür

feinen (Sinn tjatten, gelangten jum Ijeitigen ©rabe, nur um bort

jur (Seite beS (SrlöferS ben Ijeitigften Xljeil feiner Setjre 311 begraben.

2Bie oiel ed;te ©laubige Ijat bie tjeilige Sfiiquifttion bem Wimmel-

te idj gewonnen? 9ttd)t ©inen. 3JUt teuflifdjen 3)iarterwerfjeugeu

oerftanb fie e», itjre unglücffeiigen Dpfer einem äBafjnftnn in bie 21rmc
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§u treiben, in roeldjem fie nidjt mer;r mußten, roaS fie fagten, unb

menu fie eS raupten, eS nur fagten, um bin Folterqualen 51t ent-

rinnen. 3n iljrer Unbulbfamfeit »erfolgte fie Sllle^, maS in ifyren

$ram nid;t paßte. £yür fie gab eS feine 2Biffenfd;aft, fobalb tiefe

nidjt itjren 3meden biente. Sie Sonne mußte um bie @rbe fiel)

bretjen, weit eS bie ©enefis fo gelehrt fjatte. Saß bie ©enefis auS

djalbäifrfjen Duellen gefd;öpft, mar it;r freiließ unbefannt; bod; märe

eS iljr aud) befaunt geroefen, gelten laffen Ijätte fie eS ntdr)t. 2BaS

als bloßer Aberglaube \id) t;erau»ftellte, blieb für fie reiner ©taube,

meil bie gan§e £et;re, beren (Sdftein bie Däcljftentiebe mar, unter itjren

raupen Rauben längft 311 einem bloßen Aberglauben fid) nerunftaltet

l)atte. 2llS bie Ausbeutung ber ©täubigen burd) bie £irdje in

einem Ablaßfdmdper, ber alle ©renken beS ©rträglidjen überfdjritt,

it;ren uuoerfdjämtefteu Auöbrucf fanb unb bie Deformation ^eroor=

rief, füf;rte fie ben ^rieg gegen ben gefunben sDienfd)enuerftanb mit

ben SBaffen ber ©emalt, unb bie Seudpte, bie it;r ben 2Beg roieS,

mar ber ©djeitertjaufen. <Bo meit mar es gefommen, baß man

fagen fann: ol;ne bie Deformation märe baS ^apftttjum unter*

gegangen; aber ber Sdjeiterljaufen mar beiben $irdjen gemeinfam.

2Ber rann biefeu nennen, orjne ber ^erenproceffe 31t gebenten,

bie nad) ^unberttaufenben 3äl;lten, roeil bie |jabfud;t unb Unbutbfam*

feit ber Jlirdje aud) bie £aien ergriffen rjatte. Sie &al)i berer,

meldje roirflid) für $auberer fid; fjielten ober als foldje fidt) auS*

gaben, üerfd;roinbet gegenüber ben faum metjr 3äl;lbaren Ungtüdlid;en,

bie an SerartigeS nie gebaut (jatten. Sie fird;tid)e 3BeiSl;eit

tjatte ja bie Tortur, um bie 23at;rt;eit 511 t)ören, bie fie tjören

mollte. Verfügten bie Angesagten über ein uenneusroerttjeS SSer-

mögen, fo mürben fie fo lange gefoltert, bis fie ber £ererei fidfj

fd;utbig befannten. Sie <Saü)t mar fo fdjlau eingcrid;tet, baß oon

beut eingebogenen Vermögen ber Verbrannten jroei Srittel bem

©runbfjerrn, ein Srittel ben ©eiftlidjen, Didjtern, Singebern unb

£>enfern gufiel. $etn Söunber, baß bie 3)hnie, ben £ej:cnrunften

fid) rjinsugeben, in rootjttjabenbe unb gebilbete Greife brang, in

roeldjen Diemanb fie üermutljet Jjätte unb tfjatfäcfjlid; aud} nur jene

fie gu fudjen unb gu fxnben mußten, benen barauS ein tocfenbeS

©efdjäft erroucfjS. feilte nodf) laffen fid) urfunbtid) bie Damen

frommer ©belleute feftftetlcn, roeläpe burd; ganje Deinen non folgen

fpiclenb 311 geroinnenben ^>roceffen iljre gemitteten Finanzen in bie

10*



1 48 SDulbfamfett.

hefte Drbnung gebraut tjaben. @§ Tt>ät;rte bie§ bi§ in ba§ @nbe

be£ uorigen $abr(ntnbert3 unb barf oon ben SBereljrern „ber guten

alten 3eit" nicljt überfeinen roerben.

Statut aber bie neuefte $eit on bie s3Jtöglid)fett fotdjer Singe

glaube, taudjt nun, mer roeifc, 511111 tutemetteu MaU, unb mit einer,

be<5 rofjeften 9Wittefalter§ roürbigen (Erbitterung, bie ^ubenüerfotgung

nücber auf. ©etbftoerftänbtid) giebt fie fidj einen cbilifirteren tarnen

unb nennt fidj 3lntifemiti§mu§. Sie innerften Sriebfebern biefer

^Bewegung finb ^abfucbt unb 9Mb. Sa ber Stufflärung unferer

3eit ein ^eroorfeljren be£ religiösen Moments roiberftrebt, fo mürbe

taut erflärt, ber jübifdje ©taube bleibe gang au$ beut ©piel, unb

nur ber jübtfdjen 9taffe gelte ber Ärteg. Saft bte 2tntifemiten,

feit ber GleruS ftd; ifjnen anfdjlofj, ben Manien „vereinigte ©briften"

angenommen fjaben, roirft nur auf ben djriftlidjen ©tjarafter ber

$trd;e ein feltfamcS Sid&t : an ber Badje fetbft wirb baburdj nid)t§

geänbert, benn eigentlich gilt ber $rieg bem jübifdjen (SJelbe. Sen
Manien fefjrt man je nad) Sebarf tjeruor, unb e§ ift natürtieb, baft

in einer $dt, in ber bie SBogeu be§ 9cationa(itätenftreite3 §oü)

geben, biefe Semegung burd) bie 23egeid)nung SRaffenfampf Greife

erfaßt, in bie fie fonft nie gebrungen märe, $ür bie nieberften

SBolfSfdjid&ten bleibt nacb mie nor ber sJMigionStjaJ3 ba<§ entfdjeibenbe

Wiot'vo unb , bei ber fyerrfdjenben Verarmung , bie 2lu3fidjt auf

^lünberung eine mirffnme unb altgeiuol)nte SBerftärfung be3 $ana*

ttämuS.

Sie ©ebitbeten, roeldje ju garte £änbe ijaben, um an ©eraalt*

ttjäügfeiten ftd) gu beteiligen, begnügen fidj mit einem inbirecten

SBortljeil. «Sie forbern nicjjtS, al3 bafj ber ^ube oon allen ©e*

fdjäften unb Unternehmungen ferngehalten werbe, bei meieren er

itjnen, fei e§ bann burd) eine beffere (Siguung, ober roeil fie felbft

fict) nid)t gerne ftarl anftrengen, in empftublidjer SBeife ©oneurrenj

madjt. Um ba§ 53egeljren plaufibel gu mad)en, begrünben fie e3

mit ber 33er)auptung, bafj bie femitifdje 3taffe getneinfcl)äblict)e

ßljaraftereigenfdjaften aufroeife, unb forbern gefefclidje Slbtjilfe.

9Bir begreifen bie offenen unb bie geheimen ^lünberer. ©S

gebt ibnen fdjfedjt, unb fie uutnfdjen eine rafdje SSerbefferung ifjrcr

Sage. Sie mir nidjt begreifen, finb 2>ene, bie non gefe^tidjen 9Waij-

naljtnen gegen bie Rubelt einen Sluffdjtoung ber (Eiüitifation erboffen.

SSeldjc üDienfdjenraffe meift nicljt befonbere (Sdjroädjen unb $el)fer
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auf? S)afür Fjat jebe tfjre SBorjügc, uitb im allgemeinen 25>cttfampf

werben alle i(jr SöeftcS leifteit. Sie häufiger ein ©efe§ übertreten,

werben eben häufiger bem 2Irm ber ©ered)tigfeit oerfaüen; baju

bebarf e£ feinet befonbern ©efegel. 2Itte ©efefce finb ba für Sitte,

roie ber (Staat für 9(tte ba ift unb nid)t btofe für ©iefen unb $enen.

Diit beut beginne einer 2tu3nab,m3gefet5gebung, bie immer Debeuftidt)

ift, felbft roeuu fie auf einen rrorübergefjenben ^att fiel) bejietjt, be-

treten mir eine fdjtefc Gbene, auf roeldjer ber ©runbpfeUer be§

Siberali^rnuiS : ©teidjeS 9?ed)t für 3ttte, — feinen Jgalt merjr finbet.

^eute mir, morgen bir, tjeifjt e3 bann. 2>er £iberali»mu» ift nicr)t

ber igort ber Qbeate (Sin^elner: feine Qbeale finb ^beate ber 9)ieufd)=

rjeit. £a§ ^jbeat, ba§ fie alle umfaßt, ift bie ©ioilifatton; unb

ba e§ biefe otjne Sapital nid)t giebt, fo ift e§ Sßflidjt, ha§> Gapital

gu fdjüt^en. Ser 2tntifemiti3mu3 ift ber $rieg gegen ba» ßapitat,

aber nidjt im communijHfdjen Sinn, um e§> §u oernidjten, foubern

um e3 in anbere £änbe ju bringen. Sie retrograben 2lriftofraten,

roetdje aus" religiöfen ©rünben ben „tiereinigten Gtjriften" fid) an*

fdjtiejjen, finb fo tüdjtige üftationatöfonomen, bafc fie unter Gapital

nur ba§ Kapital bes> SBörfenfpeculanten üerftefjen. $b,re Satifunbien

finb ebenfo ßapitat roie jebe» anbere auZ ©elb ober ©etbesroertfj

beftefjcnbe Vermögen, unb fönte eines £age§ ber oon itynen t>er*

tretene ©runbfafc, ber ba3 Kapital oogelfrei erftärt, §ur Surdj*

fürjrung, fo mürbe irjnen bie ©rfarjrung nidjt erfpart bleiben, roie

fd)ön fidj ßapitat fablagen läjst au» ü;rem ©runbbeftfe, unb roie

nüfciid) Urnen bie (Srfenntniri geroefen roäre, baß bie Sutbfamfeit

aud) ben fd)ü|$t, ber fie übt. ©eroifj roirb audj mit bem Gapital

SDciftbraud) getrieben. SBomit gefd)ie(;t ba» nid)t? 3 cber 9)iiJ3braudj

trägt aber fein Gorrectia in fidj, roeü bie folgen notfjiueubiger SGBeifc

fid) radjen. Uebrigen» finb bie fdjlimmften %uben unter ben Gfjriften

gu finben, unb fdjon barau» erfjeCCt, bafj eine füuftige Reform ber

&ermögen»üert)ältniffe nidjt üou antifemitifdjen ©runbfä|en au§>=

geijen formte. Ser gange 3tntifemiti»mu5 ift eine SBegriffSoer*

roirrung, §u bereu roeiter Verbreitung uieUeidjt am meiften bie

Ärrjptoantifeiuiten beitragen, bie unter ben 2(ntifemiten, roie

unter ben Qefuiten bie Ärtjptojefuiten, bie fdjäölidjeren finb. (Sie

freuen e£, burd) offene Parteinahme fidj §u befubetu, unb unter

bem Sedmantet ber Unbefangenl)eit betljören fie bie unftareu ßüpfe,

roe(d)en fie bie grage als biexutirbar barftetten unb fo bie 3al;l ber
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Unentfdjiebenen r»ermel;ren , bie ann felbftoerftänblidj ten Sinti*

femiten gugeredmet werben.

Seit Ruten wirb Stfüdfidjtslofigfeit im (Srroerbcn oorgetuorfen,

unb bie ctjriftlid^antifemitifdje ^Bewegung beruljt auf bem un-

djriftlidjen S|3rincip : id) allein barf ertoerben, unb auä) ba§ jpredje

id) an, ma§> 2Inbere erworben tjaben. @§ ift ber SfnbiütbualiSnuiS,

roie bie tierrfdjenbe Floxal il)n grofoieht, für ben bie ©eredjtigfett

ein teeret 2£ort ift. SBenn 3)taj ©ttrner jagt: „3$ bin §u

2lHem beredjtigt, beffen id) mächtig bin; bin ict) nur mädjtig, fo bin

id) fd)on üon felbft ermächtigt" — fo giebt er dm\ biefem Snbi*

üibuali§mu£ SluSbrucf. «Seine Uebertreibungen grenzen nHcrbingS

an 2Bal)nfinn ; aber t)ielleid)t fagt man eineä £age§ oon ilnu , nrie

e§ üon Sftacdiiaoelti gefagt raorben ift: nicbt um eine Stnleituug

gu geben, um abgufdjrecfen t)abe er baZ 93uct) gef ^rieben. Sem
3>nbimbuali§mu§ ergeljt es, wie e§ bem 9)tenfd;en felbft ergangen

ift: aud) ber 9)ienfa) mußte erft au$ bem 9Jienfdjen fidj emporringen.

Ser moberne -üienfa) mirb ber roat)rcu 9ftd)tung folgen, fobalb bie

^effetn fallen, bie in ber früt)eften $ugenb itin bebrüden unb ein«

feitig madjen. deinen mirb man baljin bringen, §u glauben, baß

für it)n fein Qntcreffe nidjt ba§ (Srfte fei; baburdj brängt man iljn

erft redjt auf ben SBeg be§ oeriüerftidjen ©got<3mu3 ober einer noct)

rertoerf liefern ^eudjetei. $ur Grfenntnife feinet roat)ren 3>ntere|T3

t)at man il)u jju bringen, unb gtoar auf ©runb oon ©efü()len, bie

fein SBefcn beljerrfdjen. 33on einem eckten SBilben Humanität an*

gufpredjen, ift abermitjig , roeil fie it)m roiberroärtig ift. %üx ben

eisten ©ebilbeten ift fie Sebürfnifj. Sem (Sinen gellt fie gegen feine

üRatur, bem Slnbern ift )ie jur groeiten 9tatur geroorben. 2£ett

mufste bie GMlifation gebieten fein, bamit bie Humanität jur 6r*

fdjeinnng fomme; e§> ift biefe bie @rrungenfd)aft eine§ reict) ent*

rcidetten ®efül)l3, unb bie fd)önfte ^perle in it)rem Siabem ift bie

Sutbfamfeit.
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IDieberbolt haben mir auf ben Gbarafter al§ auf ben roidjtigüen

Factor beim 3uftaubeEommen Der äBiflenserfdjeinungen (jingeroiefen.

(Ss ift aber geroiß nid)t überfttiffig, biefem ©egenftanbe ein eigenes"

Gapitet 5U roibmen. Saß bie äußern 9?eije, inbem [ie unfere 6m*

pfinbungen beruorrufen, mit bicfcn lue Saaten beftimmen, ju roetcben

wir übergeben, ift ganj richtig; aber bamit roirb biefes ©efcbeben

nur in feinen äußerften Umriffen getennseidjitet. äöäre bannt Atles

gefagt, bann mürben aüe 9Renfdjen auf biefelben Anregungen in

gteictjer SBeife reagiren, unb man märe in ber Sage, bei aüen auf

©runb ber auf fie einroirfenben Biotine itjre Jganbhmgen ooraus*

§ufagen. S)em ift aber nidjt fo. Sie Sftenfdjen roerben burd) bie

äußern unb innern Anregungen je nad; ber Art üjres ßtjarafters

unb ber Sücbtigfeit ibrer Grfeuntniß ucrfRieben beftimmt. Sfjte

Grfenntniß ober bie fötarfjeit bei Urt&etfs, bie itjre ä>orfteüungen

unb begriffe, als roetcfje ifjneu bie Singe erfdieineu, läuterub

jufammenfaßt, übt einen maßgebenben Giufütß auf bin 3ßertt) aus,

ben für fie bie Singe baben. Aber nidjt oon biefem
v

29ertf) allein

tlängt es ab, roe(d)e Singe am ftärfften iie angießen ober abftoßen.

äöefent(id) roirft babei mit bie angeborene G"igentbümlid)feit unb

ßnergie, in ber beim ©hijelnen bie oerfd)iebenen Dteiguugen unb

Sriebe auftreten unb oortjerrfd;en, bereu inbioibueHe 3u fani,u^"=

faffung hm Gbarafter ausmadjt.

3eber SRenfdj fommt mit einem beftimmten Gfjarafter jur

2Be(t, ber in feinen ©ruubjügen unabäuoerlid) ift unb als nererbt

betrachtet roerben rann. Sie Sfjiere roeifen bnrcr)fcr)nittticr) nur ben

G baratter ibrer beionoereu Art auf, unb attein bei ben (jodjorgani-

firten finb Spuren eines inbioibuellen ßfjarafterS bemerfbar. Sei
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ben ÜHenfdjen unterfdjeibet man metjr ober weniger beutüdj einen

©fjarafter ber SRaffc unb ber gamilie; er tritt jcbodr) gurücf gegen*

über bem inbioibiteüen ßljarafter, burd; ben ber ©ingetne gur be*

(timmten Sßerföntiäjfeit rotrb, unb als beffen befonbere 3üge baS

oon ber Sftajfe unb uon ber gamitie Stammenbe aufgufaffen ift.

©iefer inbtöibuefle Gfjarafter madjt bie 9catur beS ©ingeinen aus.

©uret) biefe @igentt)itmlidt)feit wirb ^eber gu bem, roaS er ift unb

bleibt : (ie bebingt baS, roaS er tt)ut unb roie er eS ttjut. Unfer

Gtjaraftcr fiub wir fetbft, unb tjaben wir bei bem, roaS mir ttjun,

unfere fünf «Sinne gefunb beifammen, fo finb wir uns beroufit, eS

felbft 51t tljun unb als bead)tenSroertt)e ^erfon gu abbiciren, wenn

mir nid)t bafür einfielen, Stoburd), bafe mir als bie Später unferer

Staaten uns befennen, unb bereu folgen auf uns nehmen, aner-

fennen mir unfere SBerantroortlidjfeit. ÜHHerbtngS muffen mir in

jebein einzelnen %aü baS ttjun, maS mir eben ttjun, meil mir ber

ilette ber allgemeinen (Saufalität uns nidjt entrainben fönnen;

allein bie Eigenart unfereS (StjarafterS ift ein 9?ing an biefer ßette,

unb groar gerabe baS fdjtiejslid) entfdjeibenbe Moment, baS, rooburdr)

mir fo unb nidjt anberS tmnbeln. 9Bir felbft finb fo, unb baran

roirb uid)tS baburd) geänbert, bajä and; unfer ©tjarafter, roie roir

üon ©eburt unb aus ber £anb ber @rgiet)ung itjn überfommen tjaben,

baS Stefuttat unabänberlidjer Gaufatreiljen ift. Sarum finb Staat

unb ©efellfdjaft , infofern fie eS nätntidj eben mit uns gu tt)un

tjaben, gleid) jebem ©ingeinen, beffen Greife roir ftören, berechtigt,

unS gur Sßerantroortung gu gietjen. 916er je aufgegärter ein Staat

ift, je unbefangener fein Urttjeü bie S5etermimrtt)eit beS menfdjlidjen

SBillenS auffaßt, befto mein-

roirb er bie «Strafe als ein btojseS

Unfdjäblidjmadjen auffoffen, ©ie üBirfung bleibt biefelbe unb ift

etjer eine günftigere, beim bo§ barbarifdje Strafen oft ben entgegen*

gefegten (Srfolg tjaben, ift berannt; unb nidt)t nur ift bie blofee

©infdjränrung ber perfönlidjen fyreitjeit als ein SDiotiü, baS r>on

einer beftimmten 5Et)at abtjält, fd)roerroiegenb genug: je menfdjlidjer

baS Urtrjeit ift, je madjtüotter geftoltet fid; ber ©iubrud, ben eS im

SBerurtljeilten gurüdläfjt.

SDafe ber 6t)ara!ter angeboren ift, fann jebeS benfenbe 2luge

an ben Äinbem beobadjfen. ^eigljeit roie Stanbljaftigfeit, 23er

=

fdtjmifetfjeit roie ©erabljcir, 33erftodtt)eit roie ©utinütljigfeit, @t)rtid)=

feit roie Unaufridjtigfeit geigen ftdt) im frül)eften 2ltter. ©er &ang
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jur Süge, sunt @ei$, jur ftreigebigfeit ; baS Seidjtrebige, ©djwer*

fällige; übergroße Gmyfinblid&feit für 33eleibigungen, Neigung jum

3orn unb §um 9kd;tragen; ©antbarfeit, 2Itt[jänglid)feit it. f. w.

lommen bei ganj Heinen ßinbern gur ©rfdjeinung. 2ßaS eine

rid)tige ßofette werben will, fofettirt fdjon als breijäfjrigeS 9Käbd)en

;

was ein tüdjtiger Sdjtinget werben will, ift eS fcfjon als fünf*

jähriger ßnabe. &a£ eine fetjr früt)geitig beginnenbe ergietjung

febjr niel leiften fann, im ©uten wie im ©djltmmen, beweift uns

toie nicfjtS bie £eid)tigfat, mit ber man bem ßinbe bie 9teintid)feit

jitr 9?otl)roenbigfeit madjen fann, unb umgefetjrt ®em ßinbe barf

man aber nidjt mit ©rünben fommen. 5luf baS (#efürjl bjat man

%a wirfen, alles Unpaffcnbe gu verleiben unb baS burdjauS Unftatt*

J,afte um feinen $reiS §u bulben. ©aS ©ute befonberS angenelnn

gu madjen, empfiehlt fid) weniger, weit baS $inb ntd)t wie ein

£ünbdjen abgerichtet werben unb nidjt um ber 33elof>nung mitten

gut n)un barf. Sie gar viel 3nfiincti»e§ auf »ererbte ©eniotnirjeit

jurücffünrt, fo fann aud; ba, infofern eS ficr) um Steigungen t)anbett,

tau SKeifte auf bem SBege ber ©erootjnljeit erlangt werben. 3"Dem

finb bösartig jur Sßelt gefommene Sauber 2luSnarjtnen unb eignen

fid) bie 93cenfcr)en it)re verroerftid)en ßigenfdjaften juin überwiegenben

Steile erft in fdr)Iecr)ter ©efellfd;aft an. Sie eigentlichen Gljarafter*

eigenfcrjaften be§iet)en fid; tveit metjr auf baS 2Bie beim auf baS

SßaS. @S muß (Sincr nidjt als Sieb geboren fein, bamit itjm baS

Stehen in früher Sugenb fo eigen werbe, bafj aud) von itmt ber

e3a£ gelte: „SBer einmal friert, ift fein Sebtag ein ©ieb." ©ar

mandje gute wie fdjtimme Neigung fann im ßinbe einfad; unter*

geljen, weit fid; nie (Gelegenheit $u bereit (SntroicHung ober eine

anbere SReigung, &u ber fie nidjt pa&t, befonbere Pflege gefunben fjat.

SSom angeborenen ift ber erworbene Gfjarafter ju unterfdjeiben.

@r beftet)t aus jenen angeborenen @igenfd)aften ,
weldje in ber

©djute beS Seben§ fid; entwickelt unb vertieft f)aben unb §ur jroeiten

9?atur beS Snbioibuumä geworben finb. Söätjrenb ber angeborene,

fo ju fagen nur ffiföttte ßtjarafter trjeilroeife fid) mobificiren läßt,

ift ber erworbene fertig ausgeprägt unb unabänberlid). 2£enn eS

etwas giebt, baS umgeftaltenb auf i|n einwirfen fann, fo ift eS

allein bie Siebe, mag fie bann als guter ©nget ober als böfer

©änton auftreten. GS weiß biefer mäd)tigfte ber Effecte jwei

Wenden berart ju erfaffen, bafj ber (Sine in ben Stnbern, fetbft*
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oerftänbHdj ber minber energifdje in ben energifdjeren, ganj übergebt.

@S ift bieS ber einsige $all, in welchem man über Gtjarafterrigen*

fdfjaften bie SBorte Jjören fann: 2£ie §at bod) biefer 9)tenfc^ fidj

oeränbert! ^m Uebrigen f)at Schopenhauer oottfommen 9iedjt,

loenn er als 33eroeiS, nidjt nur für bie Unabänberlid)feit beS

GljarafterS, fonbcrn auä) bafür, bafc biefc allgemein, menngleid) oft

iinroiffentücr) anerfannt roirb, hm Umftanb anführt, ba<3 eS in

Raffen oon ©nttäufdjung nie Reifet: mie fjat ber ficr) geänbert —
fonbern: roie fjabe id) in bem mid) getäufdjt! 93tan tjatte iljn bis

baljin fatfd) beurteilt.

9htr für Qene, in beren Singen mit ber SöitlenSfreüjeit als

SGBaljlfreifjeit bie ©ittlidjfeü ftet)t unb fällt, ift biefe £(jatfad)e eine

fo(d;e, bie fie nidjt §ugeben fönnen. Die Steiften fjetfen fid; bamit,

bafj fie ju nriberfpredjenben Stnnatjmen fitfj flüchten unb bie ööllige

Hebung beS SüBiberjumS oon ber ,3 urun fi erhoffen. 2tm fdjroerften

fjat eS ber religiöfe Stanbpunft, infofern, tuie mit bem Seter-

miniSmuS bie 3ured;nung, mit ber SBa^lfrcüjeit bie göttliche WL--

madjt nid)t fid) oereinbaren läfet. darüber mar immer Streit

unter ben größten Geologen, unb eS liegt in ber 9iatur biefeS

(Streites, bafj er nidjt enben fann. Der tjeitige Sluguftin, ber

geiftuoüfte ber Äirdjennäter, mar Determinift mit Seib unb Seele,

unb feine „Betrachtungen", bie gu ben intereffanteften arbeiten beS

menfdjlidjen ©eifteS gehören, fpiegetn roie nidjtS bie Unmöglid)feit

rcieber, bm Determinismus mit ber Slllmadjt eines perfönlidjen

©otteS in ©inftang 511 bringen. Slant r)at burdj bie 2Iuffteuung

eines intelligibcln GfjarafterS nur bie SBegrünbung ber Verant*

roortlidjfeit §u oertiefen gefugt, oljue an ber Determinirtfjeit beS

SBitlenS gu taften, roetdjen aud) er, inforoeit eS fidr) um baS tnenfdj*

lidje Xfyun unb Soffen r)anbe(t, als bem allgemeinen (Saufalgefefc

ausnahmslos unterioorfen anerfannte.

Die 3äf)igfeit , mit roeld)er an ber SöitfenSfreifjeit feftgefjalten

mirb, ift nur erflärlidj burd) bie roeite Verbreitung ber 2tnnaljme

eines SBilfenS als eines für fid) eriftirenben Vermögens. Dafc eS

berartige Vermögen iiidt)t giebt, fjat Sode fdjon oor §roei ^ai)v

tjunberten fonnenflar bargett;an. Unfer Gntfdjlufj fommt jebeS

2)ial baburd) 511 Staube, bafj unter ben 9)cotiüen, meiere für ober

gegen eine ^anbfitng auftreten, GineS — ber gemeine 2JJenfc&en*

oerftanb nennt eS baS auSfdjtaggebenbe — baS ftärffte ift, fo bafs
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vov ifjm bie 2Inbern §urüdroeid)en. 2£a3 bann übrig bleibt, ift

bie Seftimmung unfereS £anbe(n§, unb be§eicr)neH roir biefe als"

ba§, roa3 roir roeffen, fo fagen roir bamit in Sßatjrtjeit nur, bafc

roir e3 finb, bie alfo 511m £anbe(n beftimmt roerben. 25a» roir

SSMffensftärfc nennen, ift bie ßnergie, mit ber unfer @t)arafter eine

%i)at r-odfiUjrt, eine (Stellung behauptet, ein Seiben erbulbet.

gmmer ift e» ber ganje 2Renfd), ber fütjtt, benft unb roitt, unb

ber Gfjarafter ift bie befonbere 2trt, in ber ein ^nbimbuum auf

©runb feiner @igentf)üm[id)feit unb bereu @r§ierjung einrjeit(id) fid)

gufammenfaßt. 2ln ber (Selbftänbigfeit, bie roir naturnotrjroenbig

als" gvcüjeit fübten, änbert fid; nitfjts' baburdj, bafe roir fccjüefeticf)

ein 9ttng finb an ber atigemeinen Gaufa(fette; benn nidt}t nur

fommt biefem Eilige, ben ba3 Selbftberoußtfein burdjleudjtet, eine

eigene Sebeutung gu: e<§ ift eine Stjatfadje, bafe roir bei unfern

(SntfdjUiffen mitentfdjetben nad) -üiajsgabe ber 2Beife, in roefdjer

unfere ^nbiuibuaHtät auf bie fie anregenben SRotioe reagirt. 25ir

rotffen, bafc ein anber§ gearteter 9)cenfd; an unferer ©teile anberS

gerjanbeft t;ätte, unb eine ebte £t)at, bie roir ootibradrjt l)abm,

nennen roir mit >vug unb 9icd)t unfere £r)at. Sarum fütjteii roir

un§ oerantroortlidj ; unb mögen aud) ©ebanfenfpafter barüber in

3roeifet fein: niemals wirb ein Wiann non ßtjarafter fid; roeigern,

für feine ^fjateix eingufterjen, roeit er roeifj, bafs er mit irjnen feine

gange ^erfönlid;feit über SBorb roirft.

@» beruht übrigen» bie Slnfidjt, oa$ e3 um ben 2ftenfd;en

beffer ftänbe, wenn er einer 9ßiüensfreir)eit im trotten (Sinne beä

SBorteä fid) erfreute, auf einem Qrrttjum. Sann gäbe e§ t)ielme(;r

gar feine Sittlidjfeit auf Grben, roie fie bod) unter ber £>errfd)aft

be§ 6aufalgefc^e§ factifet) 51t Staube gefommen ift, unb bie atf=

gemeine SBiflfür (jätte gu einem 6tjao§ geführt, ba§ roir un§ gar

nid;t trorfteflen fönnen. 3I(Ie§ menfdjtidje £anbetn roäre ein rein

giifättigeä ; auf deinen roürbe ein 33ertaJ3 fein ; ein 3ufammenroirfen

mehrerer 3)ienfdjen 511 gemeinfamem $\veä gehörte §u ben Unmöglich

feiten. £iefe(be Sdjroierigfeit, bie fid) bei bem 3Serfndt) ergiebt,

unfere SBiffcnäfreüjett mit ber 3lümacr)t ©otte§ in ©inffong 51t

bringen, ergebt fid) cor un3, fobalb roir bie Gioüifatioit mit 2ln=

roenbung eine» fo gängtidj unberechenbaren 5acior§ un§ erflären

roodten. -Bian benft einfad) ben (Bebauten tücr)t au§, xvznn man
meint, e§ fönne neben bem ßaufatgefetj einen von irjm unabhängigen
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SBiffen geben, ber eS nacl) belieben burd)bred)en fann. ©iebt eS

biefen, fo giebt eS eben !ein ©aufatgefefc. Sa bliebe nidjtS übrig

als bie Stnnaljme einer göttlichen SBeltlenfung , metdje bie Stelle

einer allgemeinen Gaufatität oertritt, nnb ba müfjten mir toteber

auf bie 2£illenSfreit;eit oerjidjten, weit fie neben biefer Gaufalität

fo wenig befielen fann als neben ber anbern.

@S ift nun einmal baS SooS beS 9)ienfdjen, gu einem flaren

Segriff ber Singe um iljn l;er nnb feiner felbft nur gelangen ju

fönnen, roenn er fid) felbft unb bie Singe um iljn fyer auf ©runb

ber iljm eigenen SluffaffungÄformen: 9iaum, 3eit unb Urfäd)lid)teit,

— als ©rfcfjeinungen benft unb in 3u fam ni ent;ang bringt. 3Bäre

er anberS organifirt, fo mürbe er fie anberS auffaffen; roie immer

er aber organifirt märe: immer formte er bie Singe nur auffaffen

in ©emäJ3l;eit feiner Drganifation unb nie, roie fie an fiel; fein

mögen. %üx üjn fann es aber bod; nur oon Sntercffe fein, gu

toiffen, roaS biefe 2£elt für iljn ift. SBaS fie nierjt für ihn ift,

fann fie für itm ebenfo gut nietet fein. Sie nad) ber Söfung bei

fogenannten 2Belträtl)fet3 ftreben unb fjeraueflügein rooUen, wie

bie 2Belt an fid; fei, gerbreerjen fid) bie £öpfe im Sntereffe oon

SBefen, bie audj nid;tS baoon Ratten, raeit für fie bie 2Belt, falls

fie fie anfdjauen formten, roieber eine anbere märe. Ser -iDienfd)

fann bal;er gang bamit gnfrieben fein, ba|3 er, banf beut großen

Äant, in ber Sage ift, bie Singe biefer SBelt in einer für iljn

miöerforiid;Slofen SSJeife au f
311 fäffen. Seit Sarroin f)at er audj

eine gang flare 23orfteltung oon ber ßntftel;iurg ber Strien unb

feiner felbft. 2£eift aucij bie ©nttoidlungSteljre nod) manage £üde

auf: bie @ntftel;ung beS 2ftenfd;en fyat fie feftgeftellt unb bietet mit

bem ibealen Söeltbilbe Baut'S eiire miffenfd;aftlid;e ©runblage,

§u ber bie metapt;i;fifd;en Softeme früherer Reiten fid) oerl;alten

toie bie Sräume gur 2öirflid;Mt.

Sie Llnabänberlid;feit beS Gt;arafterS, weit entfernt, eine 33e-

fd;ränfung unfereS SBefenS gu beöeuten, ift oielinefyr uufere Rettung.

«Sie gemäl;rt bem Snöfoibmun eine Selbftänbigfeit, bie eS in einer

fd;roanferrben ^reityeit nie finben mürbe, unb bie eS it;m ermöglicht,

fid; all ein äöefen für fid; gu behaupten. Glitten im glufc eine»

fortroät;renben ©ntfteljenS unb Vergebens erl;ebt eS fid) gu einer

3)iad;t, mit ber gered;net mirb. ^at eS einmal burd) (Srfat;rung

bie £üd;tigfeit feines ßharafterS erfannt, fo raeiri eS, roaS eS
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wagen barf, unb bie feinen Gbjarafter erprobt fjaben, wiffen, waS

feine Snbimbualität tnertf) ift. £arum ift ba§ SBiäjtigfte am

Grjarafter beffen fteftigfeit. ©ie bebingt unfer <Selbftoertrauen unb

ba§ Vertrauen, ba3 2Inbere in uns fefeen. GrjaraftertoS ift SRiemanb.

28a§ man fo nennt, ift nur ein unauegefprodjener unb unuerläfc

lidjer Grjarafter, mit bem nid)t§ «Restes §u beginnen ift. Sie @r*

jietjung l;at cor allem ber 3erfar,rent)eit be§ Gtjarafter«, bie burd)

baä ßeroortreten nidjt jufainmen getjörenber ©igenfdjaften entfielt,

entgegen 511 arbeiten unb bem tjeranreifenben £er$en ©etegentjeit

5it geben, feine Sigenart jm betätigen. 2ludj ber ©Ijarafter will

geübt fein, unb bamit fann man ganj unbemerft beim ßinbe be-

ginnen, inbem man e§ in Sagen »erfefet, bie itmt ©etegentjeit

geben, feine moratifdje ßraft 51t erproben unb ftd; baran 5« er-

freuen.

@3 giebt @igenfdjaften, bie bem einen in weniger ausgeprägter

gorm anhaften afe bem 2tnbem ober, wenn man will, 511 wetdjen

ber eine DrgamSmuä beffer jid) eignet als ber anbere ; wie günftig

aber aud) bie inbioibuette anläge fein mag: wirb fie nicf;t geübt,

fo entfaltet fie fid; nidjt. 2)abei bürfen wir bie Gontrafte nid)t

überfein, bie oft burd) extreme Scifpielc bewirft werben. SBenn*

gleich für gewöfmüd) ber Sfcpfel nidjt weit 00m «Stamme fällt, fo

fann bod) ein Äinb, burd) ben Stnblid ber folgen erfdjredt, in ber

Umgebung mm SBerjdjroenbern jutn ©ei^alS, in ber Umgebung non

©eijljälfen jum SBerfdjioenber werben. Wät ben £t)ätigfeiten , auf

melden unfere ©eelenftärfe berutjt, oert)ä(t e§ fid) genau wie mit

ben 9Jto3feln, bie unfere Störperfraft ausmalen. Unb fo ift &. 23.

ber 9)cittt) größtenteils Sadje ber ©ewobjnrjeit. SBarum jtnb bie

Knaben meiflens weniger couragirt als 3Räbd)en gleiten UlterS?

SBeil, roätjrenb baS «Dläbdjen ganj unbefangen ba§ bifedjen SKut^

worüber e§ r-erfügt, frei walten läfjt: ber ßna&e, anfwadjfenb im

SBewufjtfein, §um 3Kut$ berufen 3U fein, fid) ungern bamit |err»r=

wagt, fo lange er nidjt tücbtig i&n erprobt tjat, was nur attmäljlidj

im ttauf ber 3eit mögtid) ift. 5)aS Seben bietet iljm auci) ba§u

meit mebjr ©etegenbjeit aU bem 9ftäbdjen ; unb gefegt, baS 3)Mbcben

Ijabe oou £auS au§ meljr 3Hutlj als ber ßna&e, wie e§ überhaupt

raffet fid; entwidelt : bie gröfjere Uebung, weldje allerbingS burd)

bie gröfjere körperhaft unterftüfet wirb, tnad&t ben «Wann mutiger

unb befonberS auSbauernber im 9Hut& als ba§ Söeib, wetdjeS ba=
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gegen — midj burd; ©erooljntjeit — miSbauernber ift im (Irrtragen

üon Seiben. 9)ian fe§e einen Seemann, ber fein geübter Sieiter

ift, aber im furdjtbarften Sturm jeberjett bie mut^igfte kaltblütige

feit an ben Steig legt, auf ein ariofc§ $ferb, unb 2lugft erfafct ilw,

unb er nerlicrt ben Äopf. Unb gerabe fo ergebt e£ bem fürjnften

Leiter, ber nie einen Secfturm mitgemadjt §at, unb auf einem

©dfjiff plöfelid) fein 2cbm in ben Rauben eineä ijjm fremben

@lement§ erblidt.

9M;t anberS üerrjäit fidi'3 mit ber Stanbl)aftigfeit, bie eben*

fatt§ geübt fein will, weit fie weit mcljr Sadje ber fernen unb

be£ G)emütlje§ als ber SWeftejion ift. £)ie flarfte Siefterjon bringt

e3 für fid; allein nur gu logifdjen Sd;lüffen unb nid;t 31t etfyifdjen

©ntfdjtüffen; i^r SRcfuItat ift ba§ berannte: foHen unb nidt)t fönnen.

Siefe £atbf)eit ift bie iiotfjroenbige fyoTge ber buafiftifdE)en Söelt*

nnfdjauung, bie bem 9)ienfd)en eine für fid) erjftirenbe Seele ninbi*

cirt, bie er nid)t f)at, unb im Sßeftreben, einen ©ugel IjeranäubilDeu,

bm SDtenfdjen verliert. 2Bir finb geroifj bie Seiten, ben SBertf) ber

©rfenntmfj §u unterfdjäfcen : mir Derfdjliefjen un§ nur nidjt ber

(Siiiftdjt, ba$ fie auf eine Klärung unferer SBorfteHungen, unferer

begriffe unb unferel Urttjeilä fid; befdjränft. ©ennjs ift e<S von

fyorjer SBebeutung, bafc baburd) ber SBcrtt;, ben bie SMnge für un§>

fjaben, feftgeftettt mirb unb mit iljin bie Sßirfung, bie fie auf unS

ausüben; atiein bie SÖeife, in tueldjer ba§> ^nbiüibuum auf biefe

SBirfung reagirt, wirb fdjlieülid; bura; ben Gljarafter entfd)ieben.

3ft biefer etf)ifd) entroidett, fo oermaubelt fid) ba3 traurige: füllen

unb nidjt fönnen, — in ein freubige3: id; werbe fönnen. — SDa

mirb man fragen: ob e£ ba nidjt bod) and) ein „Sollen" gäbe,

ba3 bem Sßetreffenben norfdjreibt, wa§> er 311 tljun Ijabe? — ©emifs

giebt e3 antf) ba nod) ein „Sollen" , aber in einer ganj anbem

Sebeutung. Sein 3utJ a ft ift öa§ gbeat, ba§ bem etljtfd; erhobenen
sJ}Jenfdjen bie 9iicl)tung giebt; biefer Snljalt begießt fid; aber in

erfter Sinie nidjt auf ba$, „roas" mir §u tljun fyabm, rceil üjm

„mie" mir finb, baZ 2£id)tigere ift. %\\ $olge beffen ift e§ nid;t

ba3 ^orfdjreiben, ba3 un§ beftimmt, fonbern bie SIrt unferer Qevaw
bilbung. ©eljt man nom „Sollen" an», fo ift ba» ©ntfdjeibenbe

ein von an&n fommenber 23eferjl; bei ber bjier nertretenen 2tuf*

faffung ift ba3 ©ntfdjeibenbe ber innere 2tn trieb unferer ^ubioibiiatität.

©igeutlid; ift Se^tereS audj beim Stanbpunft be£ „Sollend" ber
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#atf unb liegt ber Unterfd)ieb nur barin, baß mir, ma§> bort utdjt

jugcgeben wirb, offen aU roatjr anerfennen. $n praftifdjer 23e^

gieljung ift unfere Unterfdjeibung barum r>on Imkern Söcrtf) , roeil,

roäfjrenb ber mit betn bunfeln ©efüfjt einer Soppetnatur igeran*

gebitbete bem „Sollen" gegenüber oon einer ©en>iffcn©foIter jur

anbern fdjroanft: bei bem im flaren SBeioußtfein feiner <5intjeitlidr)=

feit £erangeroad)fenen bagegen ba§ 2Bort be§ 2(poftel§ gur ©eftung

fommt : baß er „fidj fein ©eroiffen mad)t in bem, ba3 er annimmt".

2(ud) biefer ijat ein ©eroiffen, aber e§ rourgelt in nidjtS Ueber=

natürlidjem; aud) kämpfe beftef)t er, aber nidjt mit unfaßbaren

9)täd)ten. 2>er iljm burdj bie ßrjietmng jur groeiten Statur ge^

roorbene 2lltruismu3 ift feine eigene Diatur, roeil er iljn nid)t at£

etma§> $rembe», oon außen ilnn 2tufgebrungene3, fonbern at§ bie

$ortentroid(ung feine§ eigenen @goismu3 erfennt. £>arum ift es

ba§ Grfte, biefen nidjt 31t befämpfen, fonbern iljn §u läutern,

bamit ber äfienfd) roiffe, baß er au§ fid; felbft $u Imnbetn f)at.

Xreffenb fagt 2Buubt in feiner ßtfjif: „2tu3 lauter 9Men läßt

fidj feine ©rößc bilben. 2£enn ba<c inbioibuelle Suftgefüf)! al3

fotdjeS fittlid) roertl)lo3 ift, fo ift e§ aud) ba» Suftgefüljl Vieler

unb 3111er. £er 21ltruiöinu§ ift bafjer nid)t§ ali ein erweiterter

@goi§mu§." (S. 428.) 2>en @goi§mu§ gilt'3 gu e^ie^en; benn fd)tieß=

lid) ift e§ immer bie Suft, bie un3 antreibt, unb bie Unluft, bie un§

§urüdf)ätt. demjenigen, bem ein ebleS ©lüdfeligfeitsibeat gu 23tut

oon feinem 33Iut geroorben ift, oerroanbelt fidt) bae madjtlofe „(Sollen"

in ein madjtüoKeä „
sHiüffen". Unb für ^ene, bie i)ier un§ roieber

gurufen, ba§ alles fei unb bleibe parobor, fjaben roir ein r)errtid^e§

SBort ©djopenl) au er' 3, mit bem mir fdjtießen motten, „^n

allen Safjrfjunberten *J
at °^e arme SBa^r^eit barüber erröten

muffen, baß fie parabor. mar: unb e§ ift bod; nidjt iljre Sdmtb.

Sie fann nidjt bie ©eftalt be§ tljronenben allgemeinen Srrttjumä

annehmen. 5Da fiel)t fie feufgenb auf gu ihrem Sdmfcgott, ber $tit,

roe(cr)er ifjr Sieg unb 9iut)m guroinft, aber beffen glügelfdaläge fo

groß unb langfam finb, baß ba3 Snbioibuum barüber |inftirbt."
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*&k 2SeiSf)eit unterfdjeibet fidj baburdj von ber ßfugfjeit, bafj

fie feine groede fidj fefet, metdje eine ungeroöfjnlidje 3 l|fP^UH9 Deg

23erftanbeS errjeifdjen. ©ie ^lug^eit ift nur $enen unerläfetic^, bie

nad) 9ieid)tt)üinern, Slemtern unb einem weiten 5?reiS von ^reunben

ftreben. ©er Steife fjat toenig SBebürfniffe, »erlangt uadj fefjr roenig

$reimben, unb roa§> er braudjt, erroirbt er fidj am tiebften atS unab-

hängiger 9Jiaim burdj eine gemeinnützige 2lrbeit. arbeiten mu§ er,

toeit baS bie ©rttnbbebingung feiner ^ufriebenrjcit ift, unb 2ffleS,

was er anftrebt, ift ein möglidjft gefiedertes, frieblidjeS ©tue!. §at

ifjut bie Statur nur eiinaS leidjten ©inn geroäfjrt, ber im SBfttt §u

liegen fdjeint, roeil feiner fid) tfjn geben fann, fo fangt er mit ein*

fachen ©runbfä^en auS, of)ne ju ben Äunftflüden ftoifdjer ^arforce*

Vernunft greifen §u muffen, burdj bie man gu einer (Seelenruhe oon

fefjr §rceifeU)aftem SBertfje gelangt.

©amit rooffen rair burdmuS nid)t jenen efaffifdjen SSeifen §u

naf)e treten, melden rair in fo nieten Stüden bie roärmfte Serminberung

goEen. £ier gleid; ein fofibareS SSort beS Ijerrlicben 9ftarc Slurel:

„Safc bid; baS gufünftige nidtjt anfedjten! ©u wirft, roenn'S nöttjig

ift, fdjon rjinfoinmen, getragen uon berfetben ©eifteSfraft, bie bid)

baS Gegenwärtige befjerrfdjen läßt !" 3Sir fennen, in ber £(jat,

nidjtS SfjöridjtereS, als wenn fid) ©iuer roegeu etroaS 3ufünftigcm,

baS er faft nie mit ©idjerfjeit üoraitSfefjen mag, einem ernften

Kummer bjingiebt. (SS ift bieS eine fefjr roeit nerbreitete ©epffogen-

fjeit, bie mau jebodj nidfjt immer für baare SJiünge nehmen barf.

©aS Gnuarten beS Unangenehmen ift bei fielen nur eine gerooljnte

Lebensart, mit ber fie nid;t tiefer fid; befd;äftigen. 2lnbere galten

eS für einen SBeroeiS uon 23itbung, mit rcetdjem fie gerne Staat
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madjen. liefen ifjre $reube 511 oerberben, märe unrecht. Stimmt

aber ßiner bie <&ad)e oötlig errifl, fo giebt er bamit mir einen 23eroei3

oon fd;roadjem SScrftonbe. @3 ift fet)r wenig ©eift erforberlid), um
einguferjen, bafj mir, einem Äummer im» rjingebenb, ber erft m
fommen Ijat, wenn er fonunt, otjne 3iotf) ba£ Seiben verlängern,

nnb roenn er nidjt fommt, orjne ©runb ein gang unnöü)ige£ Seib

nn§ jufügen. SDie (2ad;e mag oft in einer frauHjaften ©djroarj*

feieret ttjren ©runb t)ahen; aber bo ronnbert e§ un§, bafs bie

SDtenfdjen, bie roegen jeher <R (einigfeit ärjtlicfye £i(fe anfpredjen, eine

fo bef(agen£roertrje ßranffjeit unbeachtet (äffen.

(&§> füfjrt uns bieg gu einem oerroanbten fünfte, ber fidj eben*

fa(I§ um bie ärjtHd^e £ilfe breljt unb mandjem unfcrer Sefer ebenfo

uubebeutenb erfdjeinen bürfte roie biefer. Mein bie 2Sei§t;eit —
mir fjanbeln eben nicfjt oon ber 2Be(ttoeist)eit ober $rji(ofopl)ie im

©rofcen, fonbern oon ber SBeiSljeit, bie aud) SebenSroei^eit genannt

roirb — ift mitunter fe(jr Ijausbaden, geljt allen ©röfcen auä bein

2£ege unb (>at ein fetjr fd&arfeS 2(uge für ßleinigfetten, roe(d;e ba§

Seben erfahrneren fönnen. Saljin geljört aud) bie irrige 2Infidt)t

Vieler, bafj man gang gefunb fein muffe, SBottfommen gefunb ift

ftiemanb unb braudjt aud) 9iiemanb gu fein. S)er fo gefunb ift,

bafj er, of)ne fidj gu fdjaben, feiner 2Irbeit obliegen fann, ift fnn*

tänglidj gefunb. 9iur bei einem bebenfüdjen Uebel ift e§ ratrjfam,

ad' ben 9?üdfidjten fidj gu unterwerfen, bie ba£ roirf(id;e ^ranffein

er()eifd)t, roitt man nidjt, roie ber Sateiner fagt: um be§ Seben§

mitten bie 3roede be3 Seben3 Eingeben. Sa (jeiftt'S eben ftreng

unterfdjeiben groifdjen eigentlichen ^ranftjeiten unb Mofjen 3nftänben.

Siefe (enteren rjat man gu ertragen unb a(§ llebung in ber ©ebulb

gu benü|en, beren man nie gu oiel t)at. Sie meiften guftänbe rjaben

o()ne()in ifjren ©runb im -Biüfsiggang , unb biefeu fennt ber SBeife

nicr)t. SBirb er franf, fo überlädt er bie $ranf()eit bem 2tr§t unb

mad)t e<§ roie (Spifur, ber, roenn bag Uebet e<§ nur (mlbmcg^

erlaubte, roie geroöt)n(id) feinen Strbeiten ob(ag, mit ben iijn be=

fudjenben $reunben nie oon feinen Seiben fprad), fo bafc fie l)err(id)

fid; unterhielten, unb er fetbft, ba§ 33eiouBtfein gäng(id) anbern

SSorfteffungen guroenbenb, gar feinen <Sd)merg empfanb. ^\\bm\

fdjeint im Seiben eine Sefjrfraft gu liegen ; benn, bt3 auf einen

geroiffen ©rab ung(üdlid) geioefen gu fein, erteidjtert ba3 ©(üd(ic§-

fein: man (ernt ba§ ©ute gang anber£ fdiäten.

(iarnert, Scr mobeinc äüem"*. 11
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Wem wirb uteUetdjt imfere Unterfdjetbung groifdjen ßranfjjeitcn

unb 3uftänben nid^t gelten [äffen, einroenbenb , auä) bie 3uftänbe

feien franfijafte ^roceffe. ©ut; wir geben bas gu, rennen fte

aber gu ben ^roceffen , bei melden ein güttidjer 2>ergteid() ba§

©eratf;enfte ift. Setritt man ben 2£eg be§ Kampfes, fo toirb ber

gange Drgani3mu§ in -Diitleibenfdjaft gebogen, nürb franf burd) bie

bittet, unb ba gerabe biefe kämpfe um'3 äSo&lbefinben bie fang=

nnerigften finb, fo fönnen fie leicht einem ^nbioibuum, \)aZ ein

^or)e§ 3tlter Ijätte erreichen fönnen, ein oorgeitiges Snbe bereiten.

3Jttt einer roirftidjen ernften tanftjeit oertjätt fid)'3 gang anber§:

fie greift um fid), unb prt fie nidgt auf, fo fjört ba§ 2eben auf.

®er 3u ftanD 9re^ työcfoft feaen um ft$ un0 ^ann
'

oa D*e ^m"

gebung ber leibenben Partie fid) attmäljlidj ber äkränberung anpaßt,

b\§> in'3 E)ödt)fte 2Ilter bauern. 6d)öne 2{uSfid)t! — ruft ba Siandjer.

2)er SBeife bagegen fagt: je länger ein fold)er 3* lftanb bauert,

befto beffer.

2>er 2Beife f)at eben ben großen 33ortt)eiI, bafe er eine innere

2öett fidj gu fd^affen roetfe, beren Greife if)in 9iiemanb ftören fann.

Sßon ba au§> erfdjeint i$tn bciZ 2ebm immer al§ fd(jön, unb bafj er

nur einmal lebt, oergifet er nie. Äeine $einbe 31t tjaben ift eine

©runbbebingung feinet ©lüdfetigfeiiSibealio. £)arum fann er feinen

«Streit brausen, unb weit lieber finbet er fid) in ein fleinet Unredj t,

alz bafe er in einen großen ^procefj fidf) einliefe. @r bittigt e§, bafj

ftreitbare Naturen bei ber geringfügigften ©elegenfjeit bereit finD,

ben „$ampf um'3 9?ed)t" au§gufed)ten, weil eä gu gefd)ef)en fyat;

aber nur, toenn bagu fein 2(nberer ba märe, mürbe er fid) bagu

^ergeben, ©ein Naturell ift e6en fein fampf (uftigeg , unb üjm ift

e£ gu flar, bafj alle -Jftenfcfjen nur fo fein fönnen, toie fie finb, als

bafj er im ©taube märe, ujre böfen Seiten fid; gu bergen gu nehmen.

®arum, roenn e§ iljn manchmal bebünfen roitt, 2We<§ in 2Wem fei

er beffer al§ bie 9)iet)rjaf)l ber tljm genau befaunten -Dienfdjen,

bilbet er fid) gar nid^tg barauf ein. ®r freut ftdf) beffen nur, unb

mit einem ©efüf)t ber £anfbarfeit gegen ba3 günftige ©efcrjicf, ba3

ifjn fo raerben tiefe , finbet er einen unraiberftef)tid)en S^eig barin,

nad; 9Jiöglidpfeit fidf) gu üeroollfommnen. Mein gerabe feine £ergen§*

gute ift ber ©runb , au§> bem bin unb mieber eine Xfyat ifm ber-

artig empört, ba|*3 er — bann aber aud; immer mit dlzä)t unb

gutem ßrfolg — in einen tjeitigen 3orn gerät!). Qt roeifj gar gut,



(Jiüilifation. 163

nrie lädjerlidg unb immer im 9^ad)tt)eil ber ift, ber beim gering*

fügigften Slnfafe aufkauft; barum Ijat er ftd& in feiner ©eroalt.

(Seine £t)eilnat)me für aHe§ (Sd)öne unb ©Die ift eine lebenbige.

@r getjt nirfjt paffiü in bie Slllgemeinfjeit auf. Snbiüibuatiftifdj

entroidelt, umfafet er fie oietmetir, unb ift iljm fd)öpferifd)er (Sinn

oerliefjen, fo ftrebt er nadj SBenigem, in biefem Wenigen aber nad)

möglid&fter Menbung, um barin fortzuleben, roann er aufgehört

Ijaben roirb, bafür §u leben.

2>em Reifen liegt nia^ts ferner, aU ben «ebenägenüffen ju

entfagen ; aber er geniefet mit SKafc unb giebt fid) mit Vorliebe ben

©enüffen be§ ©eifteS t)in, bie niemals eine Untuftempfinbung, ba>

gegen immer ein ©efütjl ber Vereiterung tjinterlaffen ,
roeil mit

bem Unbebeutenbften eine ßrroeiterung bes ©ebanfenljorisonteä oer*

bunben ift. ®a§ ©innige, ba§ bie gcrutjige eriften§ be§ Reifen

gefät)rben fann, ift feine (Stellung jur ©emeinnüfcigfeit. ©s roürbe

ifjm nid£)t all Seben gelten, roollte er fid; natf) 2lrt bei nur klugen

gan§ auf fidt) jurücfäietjen unb nur auf fidt) felbft bebaut fein. Ser

$ortfd)ritt ber 9flenfd)t)eit ift it)tn rjeilig unb bafür gu roirfen

unerläfelid). 2öie befdjeiben aber aud) bal Sttafc feiner £t)ätigfeit

nad) biefer 9f*id)tung fein mag — ein eigentlicher 9)iann ber Stjat

ift er ja nid)t — , fdjroere enttäufdjungen bleiben itjm nidfjt erfpart,

unb e§ fommen Seiten, in roeldjen er bie £üt)rer nadj rücfroärtl

fortfbreiten nebt. Sarein fid) 511 finben, ift für ben SBeifen, roie

frei fein £umor aud) fein mag, oietteidjt bie tjärtefte 3umutl)ung.

2lber fdion 9)1 arc 2lurel geigt ifmi, roie finbifdj e§ fei, ju fagen:

„2IKe§ 9?atürlid)e fei beftimmt, ficf) ju oeränbern, unb bann, roenn

irgenbroo eine SSeränberung oor fidt) getjt, barüber fidt) ju oerrounbern

ober gar ju betrüben." Sem 9?atürlid)en gegenüber, ba§ nad)

eroigen ©efe^en fid) üottgie^t, giebt e§ nur Spinoza '3: „9ftd)t

meinen, nidjt unroillig merben, fonbern einfeljen". ßinfeljenb, bafj

jebe SSeränberung nur in ©emäßtjeit ber gegebenen Sebingungen

erfolgen fann, begreift fdjliefelid) ber Steife alles ©efetjetjen, unb

roas er begreift, fjat über ifjn feine 2ttad)t. 3Rtt biefem ©runbfafc

mufj er über fo mannen <Sd)idfa(sfd)tag fid) tjintuegtjetfen, ben nid)t«5

roieber gut mad)t. Slidt er bagegen jurücf in bie 2Sergangenf)eit

ber 9)ienfd)l)eit, fo fietjt er bie greulidjften 9^üdfd;ritte immer roieber

bem gortfdjritt ba§ £etb räumen, unb er fann e3 nid;t begroeifeln,

ba§ ba3 Sanner ber Vernunft fiegljaft fidt) roieber ergeben roirb.

11*
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9toäj großen 3«träuntcn t)at man bie Üöettgefd^idr)te §u Beurteilen;

bie Uranfänge [inb fdjarf in'S 2Inge 31t faffen, fott bie Seiftung ber

@rbbemof)ner nad) ©ebütjr geroürbtgt werben. Wü allen irjren

Mängeln ift bie ßioilifation berottnberungSraürbig. ©ie teuerer,

melaje fte am tiebften DertUgen möchten, um 9iaum ju fdtjaffen für

nnreaHjtrbare ^irngefpinnfte, fteefen, otjne e§ ju atjnen, nod) immer

in ber alten ©djöpfungStrjeorie, nad) melier bie gange Sßett in

jteben £agen fertig gebraut roirb. ^fjr 3iet erretdjenb, mürben fie

au§ am beften bie ©efd)äfte ber officietlen Vertreter ber alten

©djöpfunglttjeorie beforgen, roetdjen mit meljr ©runb bie moberne

Gioilifation ein ©reuel ift. ©tücfttdjerroeife fteE)t biefe fo feft als

bie SBelt felbft, beren £inb fte ift. 2)er SBeife befragt gar WianfyeZ

auf biefer SBelt, aber graue ^aare läfjt er fidj barüber nid)t roadjfen,

unb am afferraemgften ift irjin bange um bie äflenfdjrjett: biefe rjat

nodj immer fid; §u Reifen gemußt. 2Bann bie§ ober baS beffer

merben mirb? (Sin foldjeS 2Bann ift r»on Sebeutung nur für ben,

beffen Streben ber eigenen ^erfon gilt. ®a§ ift m'djt ber %a\l beS

Reifen.



Httnft fonnnt r-on Äönnen, imb in tyr Bringt ber 3Renf$

ba§ «fte äur Grfäeinung, ba§ er in Sejug auf gorm 511 teilten

oermaq. ©er Srieb baju täfet fc^on bei ben gieren fid) beobachten.

öeim'ftauncH8iocrt|en Heftbau ber Böget tonnte bie r,od)entwidelte

Ebterart, bie fogar re$t auffatlenbe ©puren einer Sefa&igung jiir

6prad)bitbung aufweift, 5ur taafnue uerfü|ren e8 toirfe babei

ein Setou&tfein mit, b. $. ber 58ogel gebe fid; beim «bau 3ted&en«

fAaft t)on bem, »ad er tt)ut. »in roit rennen Staupen, beten

Dtganifitung tief unter ber be<S Sßogelg ftefjt unb bie um fuj etn-

»ipuppen, ein ©eroebe anfertigen, ba§, genau befefjen, 110$ weit

ftaunengwerttjer ift afe ba* Eogetneft. Safe fie babetgar md)t

benfen, gar nid>t wiffen, roa§ fie traben, seigtjut ©em.ge ein

dou % £uber unterster $att. liefet feine Seobadjtet nat)nt

eineW Staupe au8 intern bi§ 8um brüten Steile Doüenbeten

©eroebe unb fefcte fie in ba* einer anbern, weU&e* fc^on bis §um

felften ^fjeite fertig mar. 2Beit entfernt, bie* äu bemerfen unb

bortbeit bataue gu jie&en, jeigte fie nur eine gewiffe »etangen^it

über bie neue Sage, nar,m aber ibre Arbeit beim britten ©tabium

genau bort, wo fie fie nertaffen, wieber auf, um oon ba aus ba*

na^eju fertige Sßerf 5u @nbe gu führen.

©ie eitern, meiere tängft nid&t met)t ba waren, ate bie Staupe

au* bem @i fro$, Ratten Ü)t biefe gertigteit nid>t beigebra^t Sir

baben e§ ba nur mit bem ju ifam, wa§ wir, um bur<$ Unter*

fAeibuna m einem Maren Segriff ber geiftigen £t)ätigfeit 5u ge*

anaen, Snftinct nennen, 2>afe biefer fein Renten ift, gel)t am

fcblagenbften barau* t)ert>or, bafe er bem 3rrt*um nid)t unterworfen

ift Irrt er fo gefd;iet)t e§ nur, wenn tt>ei(weife eine 2lrt Renten
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fidt) ifym gugefellt. £>arum fönnen wir ilm nur auffaffen als be*

ruljenb auf einer fid) oererbenben ©erootjnfjeit beS ^rotoptaSma, @in=

brücfe gu behalten unb in beftimmter Sßeife mit naturgefe£lid)er <5id>er=

Ijeit barauf gu reagiren. SDiefeS Ratten ber empfangenen Gnnbrüde

fönnen mir bilblid) als ein ©ebäd&tnifj begeid)nen. 25ie, im 23er

=

gleich gum Reagiren bei 2lnorganif cljen , Ijöljere $orm, in melier

baS bereits organifirte Protoplasma reagirt, nennen mir ©mpfinbung.

SDiefer ift keinerlei SSeroujätfein eigen; legen mir eS i|r bei, fo

machen mir fie felbft gu etroaS Unerflärlidjem, oergicfjten gugfeid)

auf alles Segreifen beS SBeroufjtfeinS unb raffen uns in einen

23orftelIungSfreiS ein, melden 21. 9Uet)I treffenb bie latente 3)leta=

ptinfif beS QftateriatiSmuS nennt, fäebm mir ein fotdjeS SBeroufjt*

fein gu, fo öffnen mir bem -iDüjfticiSmuS unb feinen toöften 2tuS*

geburten Xlßv unb £t)or. SBir fönnen batjer baS Seroufjtfein unb

mit ifjm bie 23efeetung erft bort beginnen laffen, roo baS ^roto^

plaSma gu einem centrat organifirten ^nbioibiium fiel) entroidelt

fjat. 3m Zentrum beS üfteroenfuftemS eines folgen ^nbioibuumS

roirb bie ©mpfinbung beS ££)eifS gur ©mpfinbung beS gangen

^nbioibuumS, roetctjeS baburdfj gu einer SSorftedung biefer @m=

pfinbung fommt: baS ^nbioibuum füfjtt fie, eS roeifi oon ifjr, eS wirb

fid) beren beraubt. 2)aburd) roirb baS SBeroufstfein unb bie mit tfjm

gegebene «Seele nidjt gu etroaS Ueberirbifcfjem ; benn mir legen

biefer (Srfdjeinung feinerlei befonbere 2ßefenf)eit bei: mir erfaffen

einfad) baS ^fncfiifdje als baS (Srgebnifj einer an fid) inbifferenten

Function beS in einer beftimmten Sßetfe organifirten Protoplasma,

ßbenfo raenig als beim 23erouf$tfein , mit roeldjem mir bie

eigentliche Sefeelung beS SnbioibuumS beginnen laffen, benfen mir

bei ber geiftigen Stjätigfeit , bie nur eine t)öl)ere (Stufe berfelben

Gntroicflung ift, an einen neben, in ober über ber -Dcaterie für fidfj

erjftirenben ©eift. gu einem tjodjbifferengirten ©eljirn tritt ein

entfpredjenb l)od)bifferengirter Äef)lfopf rjingu ; aus ber 2Becf)fet=

mirfung beiber ergiebt ftdj bie 9)iöglid)fett einer wirfticken ©pracfje;

erft mittels ber (Spraye roirb ba§ ©ubject fid) felbft gum Dbject,

roirb baS Seroufjtfein feiner felbft fid) bemüht unb babura; gum

(Selbftberoufctfein. 23eim (Slepljanten märe baS richtige ©eljirn ba,

jcbocr) ber Mjlfopf ift nid)t brauchbar; beim SBoget märe ber Äet)l=

fopf braudjbar, atiein baS ©eljirn entfpricl)t iljm nid)t. Unb um
-öaecfet'S ©rftärung beS 9)ienfcf)engeifteS gu ooüenben: bie ^anb
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mußte fjtnsufonuiten , um baS ©ebacfjte §u oerroirflicöen , ber auf*

red)te ©ang, um bem 2?erroirftid)ten ©ettung ju oerfd)affen. ®aS

geiammte Tenfen mit alten fetneu SBerfen, bie ©eifteSarbeit, roeldje

beu 9ftenjdjen jum iperrn ber irm umgebenben 2Mt erhoben fyat,

ift nichts als ftortentroidlung ber beroufjt geworbenen ©mpfinbung.

3u biefer gortentroidtung finb aber eben beftimmte 23ebingungen

erforbertid). SBBoju te£)rt uns bie ^nfiotogie, roeldje Organe baS

Teufen bebingen, roenn mir btt§ Protoplasma aud) ofjne biefe

Organe benfen (äffen formen? Unb baS gcfd)iet)t, roenn roir baS

inftincttoe Slfmn als ein benfenbeS £anbetn auffaffen.

©egen biefe 2(uffaffung beS SeroufctfeinS fpridjt nur (SineS.

9?cf)men roir aud) an, eS fefce baS auf ein paar ©egenftänbe fidt)

befdjränfenbe Teufen mancher £t)iere nur ein paar ©etjirnorgane

norauS, fo bleibt bod; nod) gänjtid) unaufgeklärt baS ©ebatjren

jener niebern £()iere, bei benen roeber ein Sieroenfuftem nod) eine

Geutralifirung uon Crganen nadjroeiSbar ift, rooburd) geroiffe,

augenfdjeinlid) sroedmäfeige ^Bewegungen uns begreiflid) mürben.

Ta l)ätten roir eS nun mit bem Protoplasma ju ttmn, oon roetdjem

£aecfel entbecft Ejat, bafj eS nat)e§u auSfd) tiefe (id; bie SeibeSmaffe

ber nieberften SebenSformen bübet. Sin biefeS atiein fann ftd) t)ier

bie eracte äBiffenfdjaft mit irjren fragen roenben, unb 2öi It)elm

Breuer 'S SSerbienft ift eS, burdj eine roatjrtjaft geniale Unter*

fctjeibung
1
) 2id)t gebraut gu fyabm in biefeS tiefe Sunfet. 23om

Protoplasma fagt er: „^ebenfalls ift eS etroaS f)öd)ft 2?eränber(idjeS,

{ebenfalls feine diemifdje $erbinbung, fonbern ein überaus compticirteS

©einenge t)on feften unb flüffigen Körpern, bie in fortroäfjrenber

3erfe§ung, in ftetS roed)felnben Tiffociationen , tSubfHtutioneit,

3i)ntt)efen begriffen finb." 9iad; Breuer beftetjt jroifd;en bem

Protoplasma ber ^f(an§en unb bem ber Stjiere feine roefentlid)e

2Serfd)iebenf)eit, infofern itjre Unterfdjiebe nur burd) bie oerfd;iebencn

SebenSüertjättniffe bebingt finb. ebenfalls burd; bie SebenSüertjältniffe

unterfdjeibet fidt) nad) ir)m bie £f)ätigfeit beS Protoplasma ber

frei beroegtid»en amöbotben gellen uon ber £t)ätigfeit beSjenigen,

baS in einem beftimmten Seberoefen ein einheitliches Protoplasma*

gerüft bitbet. $eneS neimt er ^Qg 3)tifroplaSma, biefe» baS 3)iafro=

plaSma, unb ber @igentt)ümtid)feit, roelaje baS ledere burd) feine

l
) „iRaturrotiienf^aftlic^e 2ßod)en|cf)i:ift" oom 5. Sänner 1890, Wo. 1.
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Konfiguration fid) erwirbt, fdjreibt er bie befonbern SebemSoorgänge

ber r)öt;ern Organismen ju. 2)iefe Unterfdjeibung roürbe, roenn

anberS roir fie ridjtig auffaffen, beim sDtafropla§ina ba£ 3uftanbe'

fommen einer ©mpfinbung ermöglichen, welche roir, im ©egenfafc

jur ßmpfinbung ber einzelnen Steile eines folgen SeberoefenS,

©efammtempfinbung nennen möcbten. Siejse ftdj nidjt barin

eine SSorftufe beffen erbliden, roaS bei ben gieren mit centrat

organifirtem 9ieruenfoftem als beraubte ©mpfinbung auftritt, unb

formten nidjt baburdj Seroegungen jur 2luSlöfung gelangen, roeldje

nidjt 9teflej:e einzelner Organe, fonbern -Wefteye beS Organismus

als ©angeS roären? 2ßarum follte oaS nidjt genügen, um bie

ftaunenSroertfjen ©ootutionen begreiflich 511 madjen, mittels roeldjer

j. S. ein ©eeftern aus ben fdjroierigften Sagen mit einer ©eroanbt=

f>eit fid) befreit, bie bem geübteften Turner gur (Stjre gereidjen

roürbe? 2)ie ©efammtempfiubung roäre ganj geeignet, baS Se=

rouBtfein §n erfet^en, unb jroeierlei roürbe bamit geroonnen: bie

Trennung beS SeroufctfeinS oon ber ©mpfinbung madjte biefe 311

einer rein ptjtjfiotogifdjen, ber egacten Siffenfdjaft §ugänglidjen

$rage; unb eS entfiele bie einzige triftige ©inroenbung gegen eine

©rftärung beS SerouBtfeinS, roetdje, gleich frei oon allem .SgijIogotSmuS

rote oon aller Sttetaptjofif, ben Zionismus in feiner trollen 9tant)eit

aufregt fjätt.

SDem $ogel roirb fein Unbefangener Sefeelung ftreitig madjen

;

allein fein Seroufetfein entroidelt fidt) nidjt bis sunt ©elbflberouptfein:

er benft, er roeifj, roaS er tt)ut, aber nid)t, bajj er ttjut; in ^otge

beffen gehört fein funftreidjer 9teftbau jum inftinetioen £(jun. Set

t)öt)er organifirten £(jieren beobachten roir allerbingS ©puren eines

nodj otel beraubteren £tjunS; ba aber itjr Senfen nur in Sor*

ftellungen unb nidjt in Segriffen fidt) bewegt, fo tjaben fie oon

tljrem SDenfen feinen Segriff. Sluct) fie roiffen batjer nur roaS, nidjt

bafj fie tt)un. £)ie größte Serroirrung in biefe an fid) fo flare ©adje

bringt ber }JciJ3braud), ber mit bem SluSbrud „unberoufjt" getrieben

roirb. 3Jcan fprid)t immer oon einem unberoufjten £t)un ber üftatur.

SrftenS giebt es in ber 9iatur felbft fein Xi)un; nur baS ^nbioibuinu

tt)ut etroaS; in ber übrigen 9?atur giebt es nur ein ©efdjerjen.

3roeitenS geljt allerbingS baS ©efdjetjen in ber Statur unberoufet

oor fid). Mein rooju eS fo nennen, roo bie Sebingungen gu einem

Seroufttfein gar nidjt oorfjanben finb? 3ft oa!§ «i<^t reiner 3e^



oertuft, roie roenn man bei jeber ©elegenfjeit oon einem Saum
jagen rooHte : er feEje bie (Sonne nidjt aufgeben, er J)öre nidrjt ben

©efang ber 93öget? Unb bodj fjat er roeit efjer nod) eine flare

©mpfinbung oom ©rbliden ber f)immlifd)en £id;tfpenberin unb

fogar oom Subel be3 23ogetgefang<c , al§ bie üftatur eine Stauung

bes 23eTOuJ3tfein§. @in unbetoufjte» £(nin fommt nur bort t>or,

roo es ein Söenwfctfein giebt, meines oorübergeljenb rurjt. Sßou

roeldjer 33ebeutung biefes Unberoujste für bie Äunft ift, werben mir

fpäter 3eigen.

2Sor 2lllem wollten mir barüjun, bafc ber ihmfttrieb fetjon in

ber £()ierroe(t eine grofje 9Me fpielt, roeit baburdj erfid^tlidt) roirb,

um roieoiel mächtiger er im 9ftenfd;en auftreten ntufj, ber mit ber

ganzen 2)iad;t feines ©eiftes fidj if)m bjingiebt. 2Bir fyabm aber

bi§ je|t nur oon ber ßunft als Äunftfertigfeit im allgemeinen ge*

fprod)en. £ie frönen fünfte finb ein bem SDtenfd&en oorberjaltenes

©ebiet. Sie Spuren eines (Sd)önrjeit«finne§ finb in ber £l)ierroelt

oerfdjroinbenb, roenn fie nidjt gar blofj it;r angebidjtet roerben unb

auf anberroeitigen Biotinen berufen. Sas blofee ©efatlenfinben an

etroas fagt nod) fefyr roenig, unb ber ©ebitbete ift in Setreff feines

<Sd)önf)ettsfinnes ferjr rooljl fid) beroufct, bafg beim 3uftanbefommen

be§ fdjönen Silben fein eigener ©eift roefentficr) mitroirft. 2£ir

tjaben in bem ©apitel über bie Sßfjantafie fdjou angebeutet, roorin

bas SBefen bes Schönen liegt. 35er ^ünftler legt feinem 2Ber!

eine $bee ju ©runbe, unb ber bas 2£erf 23etrad)tenbe fann es

nur genießen, roenn er ein %beal in iiä) trägt, bas es iljm er=

möglidjt, über bie ^bentität ber $bee unb bes fie barftedenben

Äunftroerfs fid) ein Urtt)eil ju bilben. $ur ootlen äftljetifdjen 23e=

friebigung gelangt er aber nur, roenn bas ^unftroer! burd) beffen

SBottenbung bie Uneublidjfeit bes großen ©angen, bie unerfdjöpflidje

Dlannigfattigreit bes Sebens iljm oor bie Seele säubert. 2Bas roir

aber ba non ber SJlitwirfung besjenigen fagen, wetdjer bem ©enufj

bes ©djönen fid; tjingiebt, gilt nidjt blofj oom Äunjtfdjönen , es

gilt roomögtid) nod; mefjr oom -ftaturfdjönen, bas es im gemeinen

(Sinne eigentlich gar nid;t giebt. Sie Statur müfjte mit 2lbnd)t

Iniben, bamit man in it)r bas (Srfjöne oorfinben tonne, roie ge=

robljitlidj angenommen roirb. Sie Statur wirft einfad; nadb t>m

©efefcen ber ©ntroidlung, als bereu erftes bas ©efe£ bes geringem

SSHberflanbes 51t nennen ift. Spmmetrie unb ©leidjgewidjt ftnfc
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bei üielen itjrer ©djöpfungen ©runbbebingung bei 3 llft«nbefommen§,

unb fo mag mandje $orm, bie unferm begriff bei ©d)önen ent*

fprid^t, au! ©rünben ftd) ergeben Ijaben, bie ber ^orfdjergeift nod)

entbeden fann, bie ober geroifj nidjt auf einen ©djöntjeitlunu

gurüdfüfjren. ©er irrigen 2tnnat)tne, ba§ bie 9?atur ©djöntjeitlftnn

fyabe, bajs man in tfjr ba! <Sä)öne fertig oorfinbe, rerbanfen mir

ben mifroerftanbenen 9?aturaii!mul, ber bie 9iatur fflaoifdj copirt,

anftatt frei fie ju ibealifiren. 9?ur trorübergefyenb fann er fid) 6e*

Raupten, weit bie £ftee bei ©d;önen, roie bie bei äöafjren unb

©uten, bereitl §u einem unüeräufcerlidjen ©ut bei cioitiftrten

9)ienfd;en geworben ift.

Slnberfeit! unterliegt el feinem gtueifet, bafc ber menfd)lidje

©djönfjeitlfinn an ben SBerfen ber Statur fidj (jerangebilbet Ejat-

SWein fein SSergteidjen bei ©rtjabenen, Sieblidjen, 9lngeneljmen u. f. ro.

fyätU ilin nie jum begriff bei etnfad) ©djönen geführt, romn nict)t

feine ^ortfdjritte in intettectuetter SBegiefjung feinem ©efdjmad,

auf ben el übrigen! beim ©djönen nid)t au!fd)Iiejslid) anfommt,

eine allgemeinere 9?id)tung gegeben tjätten. @rft burd; ba! 23er-

ftänbnifj bei allgemeinen fonnte er §u einer ibeellen Stuffaffung

gelangen, bie ttjn teerte, an äff' ben 3lrten, bie ftd) iljm barboten,

jene @j:emplare am t)öd)ften ju fd)ä£en, roetdje am reinften bie

gange 2Irt sunt 2Iu!brud bringen. 3uw 93cgriff ber SSottenbung

muBte ber begriff bei 2lttgemeinen il)n leiten, bamit ber ©rang

in it)tn erroadje, für ba!, toa! er all ba! föödjfte ernannte, eine

befriebigenbe ^orm gu erftnnen. SSerfudjen mufcte er baran fein

können, unb beim 9?ad;bilben übergeugte er fidt) , bafc fetbft beim

9Jienfdjen, ber if)tn all ba! ooffenbetfte 2Ber! ber 9fatur erfdjien,

bie einzelnen Steile oon oerfdjiebenen ^nbiotbuen entlehnt roerben

muffen, ©o ibealifirte er, unb je roeiter er barin fortfö^ritt, befto

ftarer rourbe iljm ber allgemeine 3ufamment)ang ber (Srfdjeinungen

unh bafe im gelungenen Silbe eben biefer 3ufamment)ang unb in

ibm bie gange Sßelt fidj fpiegte. $eine Sanbfdjaft fonnte er

brausen, roie er fie oorfanb: er mufjte ba! 23i(b abgrenzen unb

e! burdj einen bagu erbidjteten $orbergrunb gu einer für fid) be=

fteljenben fleinen 2Belt madjen. ®arin, bafj beim fleinften roie

beim größten ßunftroerf ber ©djein fid) un! erzeugt, e! fomme in

i|m ba! grofje ©ange, roie bie menfdjtidje ©mpfinbung e! burdpgeifttgt,

gur ©arftellung, liegt bie überroältigenbe 9JJad)t bei ©djönen.
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Unb ift eine Sidjtung etroaS 21nbere§ als bie Segrenjung

einer ^bee burdf) eine Sprache, bie burcf) i$r 9Ra& ju etwas

Sebenbigem fie ert)ebt ? 2)en raeltumfaffenben ©ebanfen beS ©djönen

muffen rair erft in baS fogenannte «Raturfdjöne hineinlegen, bamit

ei oon biefer Seite uns pade. $er biefen ©ebanfcn nicf)t mit*

bringt, wirb alles erbenflicfje, nur nic$t baS 8d)öne, an ber «Ratur

berounbern. ©inb wir aber für ben ©enufc beS Schönen f)eran<

gebilbet, fo entführt eS uns in eine tjerrüajere SBelt, nid)t in eine

erfunbene, in eine oom fcfdjen in feinem Innern gefunbene, bie

i(m tefjrt , roaS Menbung ift unb roie man fie anftrebt. @rft

afftnäpdj ift er 51t biefer SBelt gekommen burd) Erfahrungen ,
bie

if>n fie atmen tiefen, burd) Sßerfe, bie fie sunt 2tuSbrud brauten;

unb aus ber fortroäfjrenben 3ßed)felroirfung oon 2tl)nen unb

©Raffen entraicfette fi<^ nacf) mietbaren mi&gtüdten «Berfudjen

bie roaljre Äunft unb mit if»r ber ec^te ßünftler. 2BaS bie offenen

unb uerfappten ©piritualiften in ber Intuition flnben wollten, ift

nur ein 3urücftreten beS SBeraufetfeinS , raeldjeS ein injHncttaeS

©Raffen ermöglicht unb Singe oollbringt, bie fo ooüenbet nid)t

§u ©taube fämen, raenn mir babei immer bie ©röfee ber p über*

roinbenben ©dnoierigfeiten im Singe begatten mürben. @S gilt

bie§ befonberS oon ben ted&nifd&en ed&roierigfetten, bie burd)

Uebung ju einem med&anifd&en Styun werben. 9Ser fjat eS nietet

fdjon an fid) fetbft erlebt, bafc 3Rand&e§ — roie man ju fagen

pflegt
- in ©ebanfen, richtiger gebanfenloS ©etfjane beffer ge=

lingt, al§ roenn beffen Serails unfere 2lufmerffamfeit ganj in

2fofo'ru<$ nehmen roürben. ein glaoierfpieler, ber jebe «Rote einzeln

unb nid)t eine ganje ©ruppe oon «Roten als ein eintjeitlidfjeS Silb

betrachten roollte, brächte feine fcfjroerere ^affage glatt §u 9Bege.

©igentlid) ift eS bie ©oncentration unfereS 33enmf$tfeinS auf einen

einzigen $unft, raaS als etroaS unberaufet ©efdjefjenbeS unfer £t)un

uns erffeinen läfet: ber 6ad)e finb roir unS oielmetjr gonj aufjer*

orbentlid) beroufjt; nur unferer fetbft finb roir nid)t unS berou&t,

roeit roir uns babei auS ben 2lugen uerlieren.

Sie gange Gimtifation roäre unbenfbar ol)ne bie frönen

Äünfte. 2ßo fie roalten, f)errfd)t glüdlid&er triebe. 2ßo bie ©reuel

einer burcf) ßampf unb «Rotfj aufgerauhten ©efeUfd&aft baS menfdfc

lidje £erj oeröben, ergreifen fie bie giltst. Unb reo fie roieber

erfdieinen, bemächtigt fid) ber (Seele eine freunblid&e 3Rilbe, bie
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mcitljin sDiilbe oerbrcitet. ©er 2ßeg in bie 2Mt beS ©ittlidien

füfjrt burcl) bie 2Mt beS ©gölten, ©er ättenfdj roäre nie ju

fi ttlidjen ^bealen gelangt, wenn er unfähig geroefen roäre, gum

©rfaffen beS ©d>önen burd)jjitbringen. ©arum fyat baS ©djöne

juin ÜWerfmal beS ©ittlidjeu fiel) fjerauSge&übet : eine fdjöne Xfyat

ift eine gute %$at ©arum reigt uh§ baS ©ute, barum finb roir

beS ebelften 2lltrui3tttuS fäfjig, barum ftöfct alle 9tof)l)ett un§> ab.

©er ©tnn für ßunft ift eS, ber unfere ©tüdfetigfeit abett. 9iur

barf man bie «Saöpe nidpt fo fäffen , als genügte ber 2lnblid oon

SBerfen ber Äunft, um einen rot)en sDienfd)en ju oerebeln. ©er
ÜMje oermag nidjt, fie §u oerftet)en, ober fafjt fie gar oon einer

fd)lea;ten ©eite auf, ©er SDienfdtj oerebelt fidj in bem ^tafce, in

roeldjem in ilnn ein echter (Sinn für Äunftroerfe unb bamit ber

©inn für SMenbeteS fidt) entroidelt. ©er nidpt ©tunben gcfjabt

f)at, in roetdjen er über ben ©djöpfungen roatjrer Äunfi aller

Seiben oergaf? im £o<$gefüI)[, eins ju fein mit ber unenblidjen

Sßett, ber roetfe nidjt, roieoiel biefeS Seben bieten fann. Cnner

edpten ©tdjterfeete oerbanfen roir baS SBort: eS fei „bie Spoefte

baS ^parabieS, baS ©Ott uns gab jutücf".

33on roeldjer SBebeutung aber baS ©d)öne für bie (Sttjif: fei,

erfetjen roir uidjt allein aus feinem @inftu§ auf unfere ©lud*

feligfeit: baS ©<$öne ift eS, baS ben 2lccent legt auf unfere

Unterfdjeibung jroifdjen 9)ioral unb ©itttidtfett. ©ie 9Jioral fielet

ootlftänbig ab oon ber ©djöntjeit, bie itjr als eine überflüff'.ge

3utl)at, roenn nidrjt gar, fobalb baS retigiöfe Moment mitfpielt,

als jur ©ünbe oerteitenb erfdjeint. $ür ben 9floratiften büfjt bie

STugenb oon ifjrem Serif) ein, roenn fie in fdjöner $orm fiel) ju

geben trautet. @S ift bieS audfj gan§ confequent oom ©tanbpunt'te

eines überirbifdrjen 2*erbienfteS. Unfer fitttidjer SJlenfcfj bagegen

fafet ben tugenbljaften, fdjönen unb gefunben, ben irbifdf) Ijodj*

entroidelten SKenfdjen in fidf); benn bie ©runblage feiner Steigung

§um ©uten ift fein ©lüdfeligteitstrieb. Unfer @r§iet)ungSibeat

ift bafjer roefentlidtj ein äfttjetifdjeS. %f)m gilt bie ©d;önf)eit als

ber SluSbrud eines gefunben SeibeS, in roetdfjem eine gefunbe

©eele fidt) entroidelt. gür biefe SBelt roollen roir bie 2)ienfdjen

erlogen roiffen; if)r leibliches 2Bol)t ift uns fo roidjtig als iln?

geiftigeS, roeil fie eint)eitlid;e SBefcn finb, in roetdjen baS, roaS für

fie baS Wextmal beS ©uten ift, audj baS SKerfmal i^rer ©lüdf«
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fetigfeit §u fein ijat. 2)er 2tu<obrud, 31t beut es ba§ edjte ©lud

bringt, wirft nerfcrjönenb roie nict)tg. Unb ift nid)t bie ©djönrjeit

felbft unfdjön, wenn fie ungefd^fad^t auftritt? SJhife nidfjt aud)

fie geroafdjen unb erlogen roerben? ©djöne Umgangsformen unb

ba§ Sebürfnifj , mit ©erjönem fid) §u umgeben, oottenben bie

Sittlidjfeit, bie nidjts Ruberes ift als bie rjöd)fte Stütze ber ©e=

ftttung. SGBir rjaben es" fdjon rjeroorgerjoben, bafj bes 9flenfd)en

größtes ßunfhuerf ber -äftenfd) ift. Soffen mir alle Seiftungen

menfdjlidjen Könnens an unferm ©eift Dorübergiefyen, fo wirb uns

bie ©rjtetjungsfunft als bie ebetfte fid) barftetlen.



UtttÜt

3rHe (SntroicftungSterjre fennt feinen erften -iJflenfdjen. ©ie ift

nämlict) nid)t in ber Sage, einen beftimmten ^unft anjuneljmen, auf

roeldjem ba§ SBefen, ba§ mir mit btefem tarnen bejeidjnen, mit

einem SJlat tiefen tarnen nerbient l)ätte. ©o gang unmerflid) rjat,

wenn anber§ bie ©ntroicffungSletjre crnft genommen roirb, au§ ber

STrjierljeit ber -Dienfd) fid) erhoben, teufen mir aber einen Moment,

in roelctjem biefe£ merfroürbige SBefen rMig gum Sßeroufstfein feiner

felbft unb gu einer 2lf)nung feiner Aufgabe gekommen roäre.

©djaubernb mürbe e§ emporgeblidt tjaben. Unb benfen roir nun,

ber -IRenfcf) f)ätte ba einen allmächtigen ©eniu3 erblicft unb fletjenb

ünn gugerufen: ©ieb mir bie £anb, füfjre mid), bjilf mir! — 2)er

©eniu§ mürbe feine anbere 2lntroort gehabt t)aben, al£: „(5s Hegt

in beiner 9?atur, weit es" in ber sJiatur liegt, au§ ber bu geworben

bift, bafc nur bu felbft bir tjelfen fannft; nidjts nermag bie allgemeine

©aufalität gu burd) brechen ; aber etroas ©utes gebe tdr) bir mit auf

ben 2ßeg; es" ift ba3 Gütige, ba§ bie 2i(Imad;t bir bieten fann:

bein fei ber £umor." — Ser dienfd) tjättc geroifc, roie es bas

9ftärd)en gern ergäbt, über bas" unfdjeinbare ©efdjenf au§ fo

mächtiger ipanb bie 2Id)[etn gegudt. @r mürbe auö) ungläubig

gelächelt tmben, wenn ber ©eniu3 irjm J)ätte bie Äoftbarfett ber

(&abz flar machen unb auäeinanber fefcen rooHen, bie 2lllmad)t fei

ba§ (Saufalgefefc unb fönne nid)t<o gegen fidj felbft; ber Junior aber

fei im ©taube, felbft ber 2ldmad)t ein (Sdjnippdjen gu fd; lagen.

^m geroötjnlidjen 2eben roirb oft ber Junior mit Dem SÖi^

uerroedjfelt; aber er uertjält fidi gu biefem roie bie Vernunft 511m

bloßen SBerftanb. ®er Junior mufj 2Si^ rjabeu, roäfjrenb ber äßi^ige

burd)au§ nid)t Junior gu Ijabm braudjt: gerabe fo roie ein
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Vernünftiger nid)t benfbar ift otjne Verftanb, roät)renb einer über

im fd)ärfften Verftanb oerfügen fann, oljne barum ju jener grei*

tyeit beä Urtf)eil3 burd)bringen §u muffen, bie nur <5ad)t ber Ver-

nunft ift. ®er Verftanb trennt unb erflärt, bie Vernunft oerbinbet

unb begreift. 2Bi£ unb £umor lachen beibe; jebod) ber SBifc tad)t

unb ftreitet, ber £umor tadit unb oerfötjnt. ©er SBife mag nod)

fo gutmütig auftreten; hinter feiner ©utmüttjigfeit lauert immer

bie Soweit: ber bo§t)aftefte £umor ift im ©runbe nur gutmütig,

ein 3Kann non fd)ärfftem Verftanbe lann ein Vöferoid)t fein; ein

watjrtjaft oernünftiger roirb nie jum 23öfetüid)t werben. @§ märe

ein unbanfbare§ ©efcpft, rooUte ©iner, bem nichts al§ 3ßifc gu

©ebot ftänbe, fid)'§ bekommen (äffen, über ©oet&e'S „ftaujt" fidj

luftig §u machen. Stellt fid) echter <Qumor biefe Hufgabe, fo mirb

er, je beffer er uns unterplt unb je fdjonungälofer er manche

©d&roäd&en geißelt, befto flarer beroeifen, bafj ein aReifterroerf bie

Feuerprobe ber ^arobie jebergeit befielt, unb am ©d&lttfj — wie

Viferer in feinem: $auft, ber Sragöbie britter %f)til — aus einem

genfter am £immel ben atten ©oettje fagen (äffen formen:

„2flem Sebtag fjab' id) nicfjt fo frolj gelact)t,

9lod) feit ict) Ijeimging ju ber @eiftert)aUe;

SDer tolle ßerl, ber biefen Spucf erbaut,

3)er t)at tnief) lieber, al§ \t)v 2tnbern atte!"

3Kit bem Äomifdjen l;aben mir e§ in beiben Raffen ju tljun: ba3

Unterfdjeibenbe liegt allein im ©tanbpunft, unb worauf e§ bei

biefem nor SlHem anfommt, fprid)t oielleidjt §ur ©enüge ber furje

©afc au3: ber SBifc, ber immer bereit ift, fiel) felbft ju perfifftiren,

ift £umor.

@3 ift eine eigentlnimlidtfeit be» eckten £umoriften, ftd) felbft

ju parobiren, unb eben barum fann man ifjm ba§ £eitigfte anuer-

trauen. ©§ ift eine £t)atfad)e, bafe burd)fd)uittlid) ber Sßifebolb, ber

aber aud; meift nur fd)led)te äBifce madjt, ein luftiger, ber £umorift

ein ernfter 2)cenfd) ift, unb bafe bie §ur 3)ieland)olie neigenben

englänber unter ifjren <5d)rift|tellern bie meiften £umoriften auf-

weifen, wie auty bafe bie eckten ^omifer faft alle metandwlifdjen

Temperamente^ finb. ©r fenn§eidniet bie§ in nid)t mifouoerfteljenber

SBeife bie Dtatur be§ £umor3. 2Benn mir fagen, bab man ifmt ba3

£etügfte anoertrauen fönne, fo meinen wir bamit, bafe ber ©eift,

ber au$ bem £umor fprid)t, ein ernfter ift. 2ßa§ il)m ju ©runbe
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liegt mib in iljm 6otb birect, bato inbirect jum 2lu»brncf fommt, ift

ba* Seroufetfein ber Ctjnmadjt beS 2)?enfdjen gegenüber bem Unoer=

meiblidjen, in beffen £anb er fiä) beftnbet. Xurdjbrnngen com
gangen @rnft beS SebenS, aH beffen Mittelpunkt er, wie jebeS

Snbtüibiuun, fid) fütjlt, bewahrt er ftdj feine Setbftänbigfeit, inbem

er auf ben gütigen beS 2Bi|e§ „mit SBiffen" in bem Gtement fiä)

erfjält, bem er nid&t entrinnen fann. @S ift einteud&tenb, ba& bie§

einen ftarfen ©eift unb ein felfenfefteS Selbftoertrauen ertjeifdjt.

gm Sewufjtfein biefer Ueberlegenfjeit mögt er fid) an ba§ ßeitigfte,

ba£ er leid;t bcbanbelt, aber fo wenig je Ijerabfefct, als er fid) fetbft

je weg wirft, mann er feinen 2ßi£ gegen bie eigene s$erfon feljrt.

©er blo^e SBifc wirb, fobalb er wei&, ein J)ette§ Sachen erregen

ju tonnen, audp ein grofjeS Unglücf nid&t fronen. SBaljreS Unglücf

ift bem ßumor etwas UnantaftbareS. SDie 3ielfd)eibe feinet 2Bi§eS

ftnb bie gatjllofen fleinen Unannefjmlidjfeiten beSSebenS; unb gang

gu £aufe ift er auf biefem ©ebiete, mann eS eine ^erfon gu geißeln

gilt, bie in 2ldem, wa§ gu einer behaglichen unb Ijodjatfptbaren

©rjfteng geforbert wirb, oom Sdfjicffal befonberS begünftigt ift unb

über bie fleinfte «Störung gang au&er Raffung gerätt). ©ein $beal

ift eS, immer über ber (Situation gu f<$weben, unb je nad; Dem
Wa&, in wefcfjem if)m baS gelingt, ift er ein freier ober ein

gebrochener £umor. Seim gebrochenen £umor mufj bie Befreiung

in ©idjt fein, foff anberS bie SBirfung eine wo£)ttf)uenbe fein. Sit

ba§ nid)t ber gaff, bann finft er tierab gu ber fatalen @rfä)einung,

bie treffenb als ©algenfjumor bejeictjnet wirb.

2luS eben biefem ©runbe §at eS immer grofje ßumoriften nur

in Seiten gegeben, bie entweber buxä) freiheitliche 3uftänbe unb
einen t)of)en inbuftrieHen roie fünftterifdjen 2lnffd;roung feine ad*

gemeine Verbitterung auffommen liegen ober wenigftenS einen fiebern

2tuSblicf gewährten in ben 2Inbrud) einer allgemeinen StufljeCung

ber gefeUfripaftlictjen 3Serl)ättniffe. Qim 3eit roie bie, in roeldjer

SlriftoofianeS bietete, tjat eS nid&t meljr gegeben. 2)afj in

©nglanb bie edjten ßumoriften galjtreidjer finb als anbermärts, Ijat

otjne 3roeifel im t;od;entroictelten potitifdjen unb inbuftriellen 2ebm
feinen ©runb, beffen fjrud&t eine ferngefunbe ©efefffd&aft ift, bie

nidjt oor jebem frifdperen Suftgug gurücfbebt unb freubig baS falte

©turgbab »erträgt, als welches ber £umor oft nieDergeljt. 3Rit

berfelben ftreifjett, mit welcher ber (Sehers ftdfj bewegt, I;at er audf)
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aufgenommen werben ju tonnen. Ser beutf df;e fy i f dt) a r t mar nur

mögtidfj als ber 33ertunber einer neuen 3?it, nadfj ber fidt) 2ltteS

feljnte. üftur feine rofye ^ormlofigfeit fdr)eint itjtt manchmal non ber

jQöfje fjerabsubrücfen , ju ber fein ©entuS ü;n erhoben rjatte, von

bem SBifd&er fo fdjön fagt, baß er „aus ben tollen Samen einer

nerroUberten bitter* unb ^faffenroett baS fdt)öne 23ilb eines ©efammt=

lebenS auftauten läfjt, morin bie ganje menfcfjticfj freie, fittlidfje

3ufunft, bie in ber Deformation als Äcim liegt, ftd) als fiterer

%üq ausbreitet".

2Bät)renb alles übrige Äomifdje nur ©nblicljeS mit (Snblidtiem

in (Eontraft fe|t, ftü|t fidj ber Junior auf ben als unenblicf) )i<$)

barftettenben äöeltiuiberfprucr) , ber feit bem (Erroacfjen beS ©elbft-

beroufjtfeinS baS menfcf)ti<$e teufen befcfjäftigt unb beffen jeroetfige

ßöfung bie rjerrfdjenbe äMtanfdjauung anftrebt. 3Son biefer, für

ben fdjroadjen ©eift fcfjroinbeluben ^göt)e ftürjt jtdj ber Junior mitten

in baS ©etriebe beS SebenS mit ber «Sicfjerfyeit eines SIblerS, ber

jeben STugenblid roieber in bie roolfenlofen Legionen ftd; empor-

fd)toingen fann, aus melden er gefommen ift. Sie (Jontrafte, bie

er fjeraorfjebt, führen alle auf jenen 2£iberfprud(j jurücf, beffen

SluSbrud baS Unt>ermeibttd)e ift, unb ber für it)n nid)t befielt, roeil

er baS Unoermeiblidje befiegt, inbem er Reiter ftd; barein finbet.

©aS nermag nid;t ber gebrochene, baS oermag nur ber freie Junior,

unb biefem f;at eine reidje (Erfahrung §ur Seite 311 fteljen. Qa^u

reidt)t aud) ber fogenannte naioe Junior, bie blofee gute Saune nid)t

auS. Siefe beroafyrt fidj ifyre ^eiterfeit burd; eine oberflächliche

^Beurteilung ber Singe unb fann burd) einen einzigen 23lid in

bereu £iefe untüieberbringlid) nerloren fein. Sen eckten £umor

überrafcrjt nichts; baS Ueberrafdjen ift feine ©ac^e.

2Btr f)aben ilm bislang nur in feiner r)öcr)ften (Entfaltung

betrachtet , in roeld;er er beim Sinter, beim fünftterifdrjen ©enie

§ur (Erfdjeinung fommt. Sie geiftige 2Iuffrifd;ung, meldte bie Wolter

ben ed;ten ^umoriften oerbanfen, ift für fidt) allein genügenb, um
ben fjofjen 95>ertt) ju rechtfertigen, ben mir am (Eingang biefeS

©djIufjrootteS, mit it>eld;em mir 00m gütigen Sefer 2lbfd)ieb nehmen,

bem Junior beigelegt fyabtn. Ser Junior ift aber audfj anbern

<Sterb(id;en gegeben, unb roafjrljaft glüdfelig ift, ber biefer l)en>

lictjen ©eifteStf;ätigfeit ftd) erfreut, ©ine ©otteSgabe tonnte man

fie nennen, bie il)reSgleid;en nidfjt f;at , beim fie ift bie ljödf)fte

Gatneri, £ev moöerne üRenfd). 12
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Settjätigung ber ©eijieSfreiljeit. ©etoifj tjat man bie 2lnlage ba$u

mit aui bie 2Mi 311 bringen; allein biefe Anlage fommt rocit

häufiger uor, beim gemeinhin angenommen roirb, imb iE>r £00» ift

e» mir ;u oft, mit einem böfen Jgang 511m Spott uerroedjfelt nnb

im .üeim uuterbrücfr, wenn ntdt)t gar nacr) biefet fdjlimmen Stiftung

gebrängt 311 werben. 9üdjtig entroitfetn fann jie fidj übrigens nur

auf ber ©runblage einer Silbung, melier jeber ÄnedfjtSfinn fremb

ift. Sie fdjeut nidjt» merjr all befangene, unentfd)iebene Naturen

unb erijeifdjt einen erfeudjteten, mannen Sinn für's allgemeine,

getragen uon einer felbftänbigen ^nbiüibuatität, roelcrje im 33erouJ3t=

fein, jebergcit unb jebe«ort§ mit ber gangen $J>erfon für bie Ijeiligften

©üter ber 9)ienfd)rjeit eingufleljen, über 2We§ einen Sdjerj fid) er=

tauben barf. ©in Seifpiet, bal biefe Sluffaffung nollfommen Hax>

(egt, bietet £utrjer'§ meltbefannte 2lntmort auf bie nerfänglidje

$rage: 2£a» ber Ikbe GJott märjrenb ber ©roigfeit, roeldje ber

Grfdjaffung ber 31>elt uorfjerging, getfjan tjabe? — S)ie ^nnigfeit

feine» naioen ©tauben! fann oon SRiemanb angejroeifett werben;

fie fommt aber aucf) mit ber gangen Uebertegenbeit feinet ©eiftel

an ben £ag in ben fdjtitfjten SBorten: „Qu einem 23irfenroalb t;nt

er gefeffüi unb -Hutfjen gefdjnitten für bie unnü|en ^rageftetter."

Siegt nid;t ein ganger Sd;a£ twn ^urnor unb SBeilrjeit in biefen

roeuigen SSorten?

3)a§ Sadjen unterfReibet ben 3)ienfd)en com Zfyux. 9?ur roeil

ber Sftenfdj jut Spradje organifirt ift, oermag er 311 lachen. £er

Öumor ift biefer rjerrficr)en Veranlagung geiftüottftel Hiub. ©3 gtebt

für ben Sföenfdjen feine anbere 2Bitten§frei(jeit benn bie 6rfenntni§,

roeldje in ber allgemeinen üRotfjroenbigfeit ba§ eigene ©efefc erblid't

unD barin (idj bewegt all in iljrem Clement. Unb roo 3ur Söfung

biefer Aufgabe bie 2Bei§f)eit uidjt ausreißt, M bringt ber Junior

e» nod) gu SSege. So gut er fann, ftrebt ber ÜDtenfdj nad) bein $id,

bal er feiner Sfjätigfeit fefct, unb bei jebem Stritt ftöjst er auf

SBiberftanb, roenn er ber tjerrfdjenben Strömung uidjt nadjgiebr.

SBirb er §ur ßngfjersigfeit erjogen, bann ift er nur 311 geneigt,

entroeber an bie Spiije ber i£age§jtrömung fidt) 31t brängen, um uon

ber 23eute bei Gigennufeeä fein 33jeü 31t ljaben, ober mit SBeradjtung

non altem ©röjjern fid) abguroenben unb ber SBeilljeit testen Soj tu§

im 5ßefftmi§mu3 gu ftnben. Unb mal tljut ber Sßefftmift? Salb

fefjen mir if)n, roie bie non irjin Sßeradjteten — aber mit 3"gri"im —
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an einem trügerifdjen ©lücf fid; roeiben, balb roirflid) aller Seben3=

Iuft entfagen nnb biefeä einsige -IDial, ba§ er lebt, aud) nidr)t leben.

Ter fogenannte nnb ber roirftid)e $ßeffimismu§ überfielt rote aller

einseitige Snbimbuan§mu3, ba§ e§ feine roafjre ©lüdfetigfett giebt,

bie nicfjt auf ©emeinnfi|igfeit fidj grünbet. SBie foH er aber 511

biefer ©injidjt gelangen, fo lange e^ ba§ SSort nidjt giebt, roelcrjee

biefe<§ (Soangetiiun fo unroiberfteljtid) ffar barlegt, ba§ il;m bie

Reiften nnbebingt folgen?

©§ gebricht nid)t an 3)ienfd;en, nnb fie finb oielmetjr weit

§al)treid;er, benn gemeinhin angenommen roirb, bie oon biefer 3Ba(jr*

fjeit, bem $ern btcfeS 23ud;e§, ganj burdjbrungcn finb. Unb unter

biefcn — ba§ Sdjicffat ift oft felbft ein großer £umorift — giebt

e§ aud) ©laubige, bie oor biefem Sud;, aU t)ätt' e3 ber 33öfe

bictirt, M) befreiten werben. äßarutn füllten mir nidjt t)offen, bafj

man eine§ £age§ jur einzigen Rettung greifen roirb? Sines giebt'*,

ba» für Sitte gilt: bie 3itfunft finb bie Äinber. Sie richtig 511

erjieljen, ift unfere gange -Dioral unb eine 9)iora( ber Siebe, roetdjer

ber roaljre ©laube nidjt roiberftreitet. (53 ift \>a§ ßlterntjau» ein

©arten, in roeldjem ba3 ©belfte roädjft, bie 2ftenfdjenb(üte. SHcfe

t>at gepflegt ju roerbeu iljrer 9iatur gemäfe unb mit 33erücffidjttgung

be3 Kobens, in ben bas reidjentroidette Seben bie Grroadjfene oerfefct.

2£iberftanbefräfttg |at fie fidj jju entfalten unb gcfunbe grüdjte

bjat fie tragen 311 fönn^n. Sann roirb fie iljre* Tafein» frol) roerben

unter biefem Fimmel, ben oft furchtbare Stürme oerbunfeln, aber

nie fo oerbunfeln, baß für baZ fetjenbe 3Iuge ba» fettere 331au nidt)t

immer roüber tjeroorlaajte.

12
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preis \6 marf.

Zellen Eduard, Prof. a. 6. Unberfitat Berlin, Dapid $riedricb Strauss
in feinem £ehen unb feinen Sdjriften. 2. 2luflage. ©etao. (874. preis 3 marf.

Ziegler, Dr. tbeob., prof. a 6. UmDerfität straf luu-g, 6e$cl>icl>te der
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:

AUS InSlllinde. Malayische Reisebriefe von

Ernst Haeckel (Jena). Mit 72 Abbildungen und 4 Karten im

Texte und 8 ganzseitigen Einschaltbildern. Preis in elegantem

Leinenbande 10 Mark.
Die geistvollen Beisebriefe, in welchen der berühmte Gelehrte Ernst Haeckel

den Freunden in der Heimat seine Eindrücke und Erlebnisse in den märchenhaft
schönen Gegenden des Malavisehen Archipels während einer achtmonatigen Reise

schildert, bilden, durch Ausführungen und Zusätze vermehrt, mit trefflichen Ab-
bildungen geschmückt, ein prächtiges Buch, welches sicherlieh kein Leser un-

befriedigt aus der Hand legen wird.

Während in der Heimat der Kampf der Meinungen über seine Bekenntnis-

schrift ..Die "Welträtsel" am lautesten tobte, folgen wir ihm auf den friedlichen

Pfaden, die er als ernster Forscher auf den paradisischen Inseln der Südsee wandelt,

und gewinnen durch seine Schilderungen einen mächtigen Eindruck von Land und
Leuten, von Tieren und Pflanzen der Tropenwelt, vermöge der hohen Begabung
Ernst Haeckels . anziehend zu erzähleu, geistreich zu plaudern und so Gelehrten

und Ungelehrten unwillkürlich ein grosses Interesse für seine wissenschaftlichen

Forschungen eiuzuflössen. Dass die Wunderwelt des Südens auch den Philosophen
Haeckel anspricht und manche tiefe Gedanken bei ihm auslöst, versteht sich von selbst.

Smaragdinseln der Südsee. Reise-

eindrücke und Plaudereien von Dr. Alexander Pliüger, Privat-

dozent an der Universität Bonn. Mit 5 Karten und 144 Ab-

bildungen im Text. 8 Einschaltbildern und einer Uebersichts-

karte. Preis in eleg. Leinenbande 10 Mark.
Der Verfasser, ein junger Gelehrter, einer angesehenen Bremer Kaufmanns-

familie entsprossen, hat eine Eeise um die Welt gemacht. Die Zauber der Smaragd-
inseln der Südsee haben ihn gelockt und ihn in teilweise noch recht unbekannte Ge-
biete geführt, zu denen namentlich die deutschen Besitzungen in Neuguinea und
der Bismarck-Archipel gehören. Die Eeise kann als Vorbild für jeden deutschen
Eeisenden gelten, der Zeit und Geld dazu verwenden will, um die Tropen, die

alten Kolonialreiche der Engländer und Holländer und den noch jungfräulichen

deutschen Kolonialbesitz in der Südsee mit eigenen Augen zu schauen. Die Zu-
kunft Deutschlands liegt auf dem Wasser. Wenn erst einmal die Zahl derer, die

sich die Welt da dranssen angesehen haben, grösser geworden ist, dann wird man
endlich begreifen, welche unerschöpflichen Schätze in den deutschen Gebieten der

Südsee noch zu heben sind, welche hohen Gewinne sich dort noch im Zusammen-
wirken von Wissen, Arbeit und Kapital erzielen lassen. Das ist der leitende Ge-
danke Pflügers bei seiner Reise und bei der Abfassung seines Buches gewesen.

Märchen einer Königin, von Carmen-
Sylva. Mit 62 Zeichnungen von Mär-Elias, Fidus und Kado.

Ein starker Oktavband in künstlerischer Ausstattung. Preis

gebunden 5 Mark.
Die königliche Dichterin hat sich entschlossen, die zahllosen Märchen, mit

denen sie so oft grosse und kleine Kinder als Erzählerin improvisierend um sich

versammelt und entzückt hat, zu sichten und sie hier, mit reichem Bilderschmuck
geziert, aller Welt zu Weihnachten zu bescheren.

Obgleich für Kinder bestimmt und zweifellos auch bestens geeignet, werden
die sinnigen, duftigen Märchen doch hauptsächlich von Erwachsenen geschätzt und
gelesen werden. Ganz hervorragend ist die äussere Ausstattung des Bandes in

Bild- und Buchschmuck, zu dem Künstler von dem Ansehen wie Fidus, Kado und
Elias ihr Bestes gegeben haben, um den Phantasien der Königin einen glänzenden
Eahmen zu verleihen. Der Preis von 5 Mark ist für den stattlichen Band un-
gemein billig zu nennen.
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